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(Grfdjlenen im 3nf)ie 1S42.)

I. föciträflc jur älteren @cfd)i$te ber üormalö freien Stelrfoöftabt

©impfen am 2?erg unb be$ üormafö abeltgen 3?üterftiftd »d

S. Petnuii ju SBimpfen im $M. 5Son bcm Str^it^ecreiäf

33aur. (SRit jnm ©iegelabbübungcn.)i/

i!. ©tauffenberg unb ©rofknfinben. SSon bem covrefp. Sftttgliebe

§>errn Pfarrer 2lbicf>t ju £cd)e(fmm bei 2Se£far. (TOt einer

5lbbi(bung.)

in. Urlunben jur ©cfcbjcbje ber ©tabt ©rünberg. %ü& bcm ba»

[igen ©tabtardjiüe mitgeteilt bom 9?ector ©tafer bafelbft.

IV. ©aö .viuiiimenfuin 'i rnjani. SBerfun) pr 23eftimmung ber

Sage beffelben. SSon Pfarrer £. S. ©crtba 31t Steffel.

v. Die ©lauburg. £iftorif#«antiquarifcf>eö gragment *on ^ro=

feffor
s

pb. Bieffenbaa) in griebberg.

M. 3«r ©efctia)te ber £evrn t-on 9tomrob. 2luS bem 9?a#laffe

beö beworbenen ©roOberjogf. £>tfioriograpl)en, ©ef>. 3talbd

unb Prälaten :c. l>r. ©cfcmibt. SOTitgctbeilt fom £erauö«
geber. ($?tt einer ©tammtafel.)

vi'. Daö 9tömerbab ju ©eligenfiabt. 5?om Herausgeber.
CiOTü einer 3e-$iutng.)
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viii. (Sbronif bed Vereins*. »Protofoü über bte in ber £auptr>er«

fammtung be$ £ifiorffa)en SBereinö für baö ©rofj&eraogtbum

feilen gepflogenen Vertanbfungen.

3 ro e t t e e $ e f t.

(Srf(f)irn(n int 3"!) f < 1812)

(Sfcronif beö Vereint.

SSerjeic^ni^ ber Vereiuömitglieber.

I. Beiträge jur ©efcbicbje be$ ÄtofterS ©tetnbaa}, oom ©eb.

Btaatäxatf) Dr. Snapp. (Sfltt einer Slbbifbung.)

II. Vefa)reibung eineö alten ©rabeö in bem 9iet>iere Slrngburg,

<Probinj Dbcr&efTen, üom 3?entamtmann gabrtciuö. (2Wit

einer 2tbbitbung.)

in. fernere Vermehrungen unb 33eriä)ttgungen ju ben biö jefct

erfä)ienenen cbronoiogtfapen Ve>jcia)nifTen ber erfkn SWainjer

batirten SDrucfe. Von £>. £clbtg ju Süttia).

IV. SIntite SWünjen unb ©erätbfa)aftcn auf ibre Vcftanbtbcite #e<

inifa) geprüft. Von bem *prof. ür. Snapp ju ©iefjen.

V- 233ar Sginbarb (@inbarb, SUnbart), ber Viograpb Saiferö

Sari bcd ©rofen, auö bem Obenroalbe gebürtig? Vom ©eb.

<5taatdxaty Dr. Änapp.
VI. Verfua) einer Deutung beö 3?eliefö am portale ber Äira)c

ju ©roßenfinben. Von £errn i>r. 23. ©cbäfer, ©ecretär

beö attertbumöforfa)enbcn Vereinö $u Dreöbcn.

VII. lieber Venu&ung ber 3iecbnungen bei gef4>ia)tlict>en gorfa)iuu

gen. Vom ©eb. ©taatöratb Dr. Snapp.

VIII, Äuqe 9?aa)rittt t>on bem ehemaligen JUofter 2tltenburg. Vom

3ieutamtmann gabriciuö ju Sirnöburg. (Tiit einer 2tb»

bitbung.)

IX. Die £aincburg, ein germanifa)er 9iing»r>aU, bei bem ©4ito(i

l'icbtenbcrg , ^robinj ©tarfenburg. Vom ©eb. <Staatörat?>

i>i-. Änapp.

\. Urfunbcn. Ifttgetbettt r-on bem <Prof. im-. Stein JU ©tefien.

\i. Die SBappen ber ©täbte beö ©rofiberaogtbutnc*. Von bem

Dberfiiianjratb ©untrer babier.
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(grfrf)icncn im 3al)ie 1844.)

XII. gortfefcung bcö Sluffafceö: ©ie SBappen ber ©täbte beö ©rofl<

berjogt(mmö. ($rot>. ©tarfenburg unb SR&ein&efFen).

xhi. 5?ac^rtc^tcn über bie ausgegangenen £>rte SBerg^ctm unb 53or«

ntgbeim, fonne übet eine neu aufgefunbene 9?ömerftätte„§>ein=>

fcauö" genannt.

©in ©abreiben an £>errn ^Jrof. Dr. ©ieffenbaa) J« griebberg

bon Pfarrer ©eifert ju ©rüningen.
XIV. Reellen.

XV. ©te Erfolge ber Nachgrabung naa) römtfcfjen SKtert&ümern

auf bem SUtenburgäfelbe bei 2lrneU>urg, bom ÜRentamtmann

gabriciuö. (3fltt Sibbitbungen).

xiv. Die Gbronif beä SBereind.





I.

e t t r d g e

$ur Älteren ©efdjidjte t>er sormalä freien 9^eid)öfrabt

Sßtmpfen am 53erg unb fceä i>ormal3 abeltgen bitter?

fttftö ad S. Petrum ju ÜBtmpfen im £f?al.

SSon bem

9tr#iiM ©efretär 95a«r.

(9JI tt 5 rc fi ©tegctabbilbungen.)

£hur bte ältere @efd)ic&tc ber ©rafct unb beg (Stifte

SBimpfeti &at allgemeine^ fctftorifcfyeS 3ntercfFe. Dasjenige,

roaö fid) bereits barüber, in üerfduebenen ©djriften jer*

ftreut, gebrutft ftnbet, ju uemUftän&igen unb ju beridjti*

gen , ijt ber 3>wd ^i ff^ SMfitter. dine groiie Slnjabl noct)

ungebrudter Urfunben unb an Ort unb ©teile gefammelter

97otijen ftnb babei benutzt roorben.

I. £>ie (Stabt 9K>impfen.

§. i. £er vomifefce Äaifer Srajan (98—117 tt.@&r.)

fud)te, geleitet burd) feinen £ang ju Eroberungen, juerft

feit 2fuguftu$, Ik ©rdnjen feinet 9Reid)S gegen £ftttfc&fonb

fcin wieber ju ermeirern. @r befeljte bic ßdnbcr jroifcljen

ber £onau unb bem 9tycin tmb bittere au$ itjne«, ittbem

er fie jinäbar madjte (agri decumates) '), eine rtfmifd)e

^rwinj, welche fein 9ia#folger «öabrian (117 — 138

n. ß&r.) burd) &ic berühmte q&fa&lfoetfe (ftarfe 93erl;aue

1) Haesclin dissert. de Lupoduno in act. acad. Palat. III. 185 sqq-

ar<fci» b. &rfj. »ereinS, 3. »4.1. :.£. |



unb ^allifabcn) gc^en t>ie Einfalle ber germantfetjen JF>otl)cti

ju fd)ü£cn fuetne 3J($ in t>cr $olge, namcntlid) unter Äaifer

51 urcli an (270 — 275 n. GbrO, bic Alemannen, in 93er*

binbung mit t>crfd)icbencn an'ocrcn teutfdjen $ölferftdmmen,

biefc ©ränjen burd)brad)cn unb t»tc ^ccumatenld'nber über*

feint) cmm ten, $og 9Jurcliu6 ^robuö, einer ber cbelften

unb tbdtigften römifd)en Imperatoren, im $afyr 277 nad)

Sbr. fiegreid) gegen fie ju #elbe, entriß ibnen Ik bereite

befefcten (Stä'bte, fd)fug fte über ben 9?etfar unb bie SUbge*

birge juritcf unb fud)te, inbem er bat nidjt mebr faltbare

35ollmerf burefy Sluffüfyrung einer fteinernen üftauer (bie

£cufelämaucr) erfefctc, bie fid), r-erftä'rft burd) in gehöriger

Entfernung t>on einanber angebrachte üburrne, von Dieuftabt

unb 9?egcn$burg an ber 2)onau über 25erge, Jlüße unb

Wordfle bi$ in t>k ©egenb t>on Üöimpfcn crflrccfte, t\t

(Branden gegen jene furchtbaren $einbe ju ftdjcrn
2
). 3U *

glcid) ließ er ti( jerftorten 35efeftigungen roieber berftcllcn

unb neue ©tä'bte unb 25urqen anlegen
3
). £>ie krümmer

jener ^flauer ftnb nod) jc$t an Dielen Orten ftcfytbar unb

va$ ber 9?ccfar ben Römern fdjon früber, al$ mir ü}n bei

ibren ©ctn'iftftcüern genannt finben, befannt fe»n mußte,

bemeifen ik jablrcid)en tteberrefte römifcfyer 9iicbcrlaf]ungcn

an feinen Ufern. $opi£cu$ nennt ibn juerft «) un t) nad)

tyin Slmmiamrä, roo er un$ baö fu&nc Unterncbmen be$

Äaiferd SBatentinian (369 n. Gbr.) erjagt, n>cld;cr,

2) Aclius Spartianus c. 12. Doedcilin de impcratori3 Hadriani

et Probi vallo et muro. Scboopflin Alsatia ill. I. 242 :>qq. ©QttlCC

atl0« (Md). ». Sföürtemb. II. 158 ff. Änapp röm. ©enFmale bc§ £>bcns

roalbeS. (Sreuifc altröm. @u(tur am SDberrbein unb SiecEar. ©. 10
ff.

oerejt. bie baf. angeführten Sd)riftfrcUer.

3) Vopiscus in vita Probi c. 13. „contra urbes Romanas et castra

in solo barbarico posuit atque illic niilitcs collocavit." Eccardus

bist. Franc. Orient. I. 15.

4) 1. c. „ultra Nigrum fluvium."



— 3 —

um ein (Saficll, ba«s er nid)t fem oon t>cr Wüntung tcö

Ütccfars? errid)tct battc, ju ftc^ern, tiefem reißenben (Strome

ein neuetf 33ctfc anwies s
).

§. 2. 2öir tyaben Dielen @runt ju Dermuttyen , H$ Ik

(Statt SSimpfcn, wie Me (Statt 5Bcin$berg unt fo Diele

antcre (Stdttc, jenen 93efeftigungen ibren Urfprung ju Der*

tanfen tyat, welche *J3robu3 nad) feinem (Siege über bie

2Jfemanncn am 9icdar neu anlegen unt tljcilweife wieber

^crflellen ließ
6
). Obne allen 3weifel ift cl wenigftenS, bajj

bie 9?ömer an tiefem, burety feine Sage am 3ufommenflußc
be£ j?o$erä unt ber 3ayt mit bem 5Kecfar für fte fo anwerft

widmgen fünfte, eine Oiieterlaffung gehabt tyaben. Sic

Dielerlei Senfmale 7

), meiere fd)on feit 3a^buntcrten in

bortiger ©egent aufgefunben würben, tie td'glid; aufgefun*

ben werben unt in großartigen 3$auüberrcften bem 23cfd)auer

uod> je£t ftdjtbar fmt, laffen auf einen lange bauernten

21ufentbalt ber 9?ömcr bafclbft fcfyließen. Grine große Slnjafcl

römifdjer SDiünjen, bti bem £anbDolf unter bem 9?amen

„«Öeibenföpflc" befannt, 5lfd)enfrüge, £d'mpd?en, Ueberrefte

einer SBafferleitung unb eines 95ateö u. f. w. wurte bti

Anlegung ber (saline am fogenannten alten 35crg au^gegra*

ben 8
). %n ber Sfiicfytmtg gegen ben nafr gelegenen 2Bür*

tembergifcfyen Ort Untercife^eim gewahrt man tie Spuren
einer romifcfyen ^eerftraße (tint anbere führte am .ftodjer

5) Ammianus Marcellinus , rer. gest. XXVIII. 2. SBilfeelmS ©er:

manien u. f. SBeroofencr ©. 306. (Sreujer a. a, D. @. 28 ff.

6) Knipschild de civ. imp. III. 60. Pistoiius amoen. hist. jurid.

II. 684 ff.

7) £eib ©efefe. b. ©tabt 2öimpfen. ©. 22 ff.

8) Soor 2 Saferen ftnb in meinem SBcifcin bei Anlegung eines ©artenä

am gujje ber ©tabtmauer, nidjt roeit con bem rotfeen Sfenrm, meferere

römifefee ©efäfse, rcie audj altteutfdje 2tlfertfeüiner, gemaltes ©laö jc.

aufgefunben unb mir für baS Äabinet ©r. £ofeeit unferS 2tUerburcfelaucfe=

tigfien ©rbgrofsfeerjogen jugeftellt roorben.

1*
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bin), welche otme 3wcifel ba«u beftimmt war, bie Serbin*

bung mit ben romifdjen 25cfefitgungen bei £cilbronn au

unterbaltcn
9
).
— 2)er oon ber $arbe feiner (Steine foge*

nannte rotbe Ibnrm, ebenfalls römifdjen UrfprungS, an

bem norfcofUidKn Qnibc ber ©tabt, »on wo auö er bie

ganjc ©egenb bebcrrfd)te, bienre, teie wir roobl mit jiem*

lieber ©enufjbeit annebmen bürfen , alö SSarttburm
l0

).

2)ic $u feiner (Jrridnung oerwantten (Steine finb oon ber*

fclben 5$efcl)ajfcnbcit, wie tat Wauermcrf, roelcljcö man tn

ber 9?a'be ber aufgegrabenen römifd;cn 2öaffcrleitung gefunben

Dat. 2)er obere 9luffaf$ r>on blauen Steinen ift neuer; man

ift laUi r>on ber urfprunglid)en $orm be$ £b»rm$ abgc*

wichen. SKenn mir annebmen muffen , baf? tit 25urg

Söimpfen auf eine romifclje Jortiftfation erbaut morben ift,

fo muß biefj l;icr, an bem fefteften 2bcüe ber 6tabt, ge*

fdKbcn fci)n. 9lud) wirb bcrfclbc nodj auf ben blutigen

2ag bat 23urguicrtel unb ik batyin fübrenbe Strafe, bic

SSurgftrafje genannt.

Sie ^eftigfett biefeä SburmcS ift wirf(id) bewunberni*

wertb; nur ifer oerbanft er tt, ba|? er ben ©türmen fo

t-ieler ^abt'bunbcrte ju trogen »ermod)te unb il;r wirb er

e$ auefy ju oerbanfen baben, bafj er nod) mandjem tommen*

ben @efci)(cd)tc 3 C"9«^ geben fann oon bem crlofdjencn

©lanje einer lä'ngtf cntfd)wunbcncn Qtitl
~~

(5d)(iefjlid> wollen »vir nod) cineä 9?bmerftein$ gebenfen,

weldjer oor mebr afö «iOO 3af)rcn im ^elt>e gefunben, lange

9) 3äfl?r £anbb. f. Steif, i. b. «Rccfanjcgenb. @. 116 ff.

10) (Sin äbnlidjci- 2l)urm ftcf)t '/, ©tunbf »on SBimpfen bti bem

bab. Drt ^einölxim unb bilbet einen S3oftanbtt)eil bc« üon SKafnifc'fdjen

Gd)lo(Te6 G()renberg, »reldjcS einft ber, im Anfang beS 17. 3at;ilpunbcrt©

auögefiocbenen ftamüie oon GtjrenOerg gctjötrt l)attc. Jßergl. aSürgcrmciflcr

bibl. r.j.ieslr.
I 521 — 557.



3eit bei einem Slpotbefer in 28impfen, 9?amcn$ SD?oicr,

aufbewahrt würbe "). Sie ^nfeription tautet:

MANAE
AEDEM. CVM.

SIGILLO (sie). L. MEM
MIVS. MATERNVS.

V. s.

Dianae aedem cum sigillo (folt Reißen signo) Lucius

Memmius Maternus votum solvit.

§. 3. 9?ad) Vertreibung ber Monier au$ Seutfcfylanb,

ungefähr gegen £nbe be^ 4. 3abrbunbert$, bewohnten tie

Alemannen , ju Denen fta) fpä'ter M'e ftranfen , au$ Porten

fommenb, gefeilten, tiefen Sdnbcrftrid).

%wc tie @efd)td)tc Der ©tabt wirb jefet eine (^ronif

Wtdjtig, welche ein gewiffer Burchardus de Hallis, sacerdos

praebendarius unb fpdter Scdjant t>eö (St. ^ßeter fliftö im

Xbat, etwa um t>aö 3abr 1290 in ratctnifct;er ©pradje ge*

fd>ricben ^at
12
). Sevfelbe erjä'&ft nä'mtidi weitläufig unb

nidbt o^ne poetifd)en ©dmwwj, baß fcie (Statt ©impfen
früher Cornelia geheißen fyabe , burd) bie Hunnen imSadr
905 n. @&r. erobert unb jerftort , eon ben wUn @rau*

famfeiten aber, wc(cl)e namentlich tic äBeiber labti hätten

crbulben muffen, 28 ei bp ein (SBimpfen) genannt werben;
i>a$ jebod) in ber#olgc ber Sßormfer 25ifd)of (antistes

Wormatiensis ecclesiae) Crudolfus jUfdllig in bit^t ©egenb

gefommen Ui unü entjücft t>cn ber 2lnnel?mlid)feit bcrfelben,

fowie bntübt über ben graufen^aften Verfall um it)n tyer,

11) Gruterus thes. inscript. 1011. 4. Seiner cod. inscript. I. 167.

12) Burcliarili de Hallis clironicon ecclesiae collegiatae S. Petri

Winipinensis; fortgefe^t üon einem gennffer. Dietherus ex nobili fa-

niilia de Helmstadt a. 1295 — 1340. Wngefyäncjt ifi: baö necrologium

ecel. colleg. S. Pct. Wimp. 25aS Original beftnbet fid? in bem @eb\

©taatgardjiü basier; abgebmett ifl cö bei Schannat vindemiae literariae

coli, II 57 sqq.
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auf ben Drummern cineS Äloftertf ci« ncueö (Sou

tetbaut errid)tet, baburd) aber ten @runb au bem ©tift

im Zl)dl unb ber Sßictercrbauung ber (Statt gelegt J>abe
,3

;>.

$aft alle ©dmftfteller feaben bier ben (Sfyroniften eines

SrrtbumS bcfdjulbigt, roeil er biefe Gegebenheit in fea$

X. 3abrt?unbert werfest b<*bc, unb tyaben, ganj gegen teffen

flarc 2Borte unb ohne SRütffidjt auf bic babei angeführten

Üiebcnumftä'nbc, bem £unnenfonig Sltilla bie 3 cr fto ru "i,

2öimpfen$ sugefdmeben. allein ftc ftnb bafeurd) nur felbft

in einen großen 3m(mm verfallen
,4

). @anj abgefetjen

bat>on, $a$ e$ überhaupt no* nid)t außer 3^cifel ift, ob

Sltilla auf feinem 3uge i. £. 451 feie ©egenb bei ©impfen

berührte unb bic Sllemannen, mcld;c bamalö fdjon (?ic unb

ba unter iljrcr fpdtcren Benennung „(Sdjroaben" vorfom*

men, in feinem (Strome mit fid) fortriß
,s

); fo l)at aud)

ber @l)ronift (clbft, mcldjcr bod) ber erwähnten Gegebenheit

um einen großen 3 citraum nd^cr ftanb al$ mir un^> üon

bem iiberbieß, atö einem fonft forgfdltigen (Sdjriftftetler,

nid)t mol;l anjunebmen ifr, lab er fid) um beinahe 5 3abr*

tyunberte geirrt haben folltc, mit feiner (Sttlbe 9ltilla er*

md'bnt; er fagt üielmcbr überall nur „Hutini" ober „gens

Unnorum et Ungarorum", unb giebt labii laS %at)X 905

auöbrücflid) an * 6
), inbem er jugleid) einen im %afyx

jutjor vorgefallenen (Streit ^t»tfd)cn Liutolf, bem (Sobne

Ä. Otto beö ©rofien unb feinem D&efme £cinrid), bem

£cnoge fcfr 9?orifer, ermahnt, ben ber Äaifcr felbft niefet

13) ©. o. £cib a. o. £). 20 ff. Saget a. a. £>. 99 ff.

14) spifloriuS (a. a. .f. B. 688. 707.) allein fjat auf baö Ungereimte

einer fcldjen 2(nnat)me aufmeif
r
ain eiemadjt.

15) «Sattler a. a. O. II. 359 ff.

l(j) ,,Anno dominicae incarnationis Dongenteaimo ijuinto."

©diannat bat biefe Stelle unbegreiflicher «Keife nicht obbruefen laffen,

ebfdjon ilmi baö original von bem Stiftöbedjanten t>on Acuter mitge.

tfytllt irorben roar.



fca&e fd)lid)ten fönncn. 9?un ftefct aber nid)t nur tiefe

(Streitigkeit »ollfommen im (^tnftang mit ber ©cfdjic&tc
,7
>,

fonbern eö tft aud) befannt, ba^ bie wilben 3U 3 C Kner,

von Dftcn fcer fpmmenbcn QSötferftdmme, im Slllgemcinett

Hunnen ober Ungarn genannt, l>ie naeö ber ©d?mä'cfyung

be$ ma'brifctyen 9?eid)e$, feine (5d)ii|mauer gegen Seutfdj*

lanb mehr twrfanben, feit bem 3a&r 900 fca$ teutfe^c Sftcid)

.;ä'brlidö in wrfctyiebenen SKicfytungen burd)jogen, überall

'©puren t>on 9J?orb unb SSranb fyinterlaffcnb , unb laß tiefe

QSerbeerungen balb 95atcrn unb baö füblicfye $eutfd)lanb,

balb (Sactyfen, ^ringen unb #ranf"cn trafen
,8
), big fte

unter iL Otto t>on ber ganzen 3Wadjt £eutfd)lanb$ auf bem

£edjfetbe bei 2lug$burg am 10. Sluguft 955 fo gefcfclagen

würben, iaft fte feit biefer 3 c 't ttinen neuen Singriff auf

Seutfdlanb mebr wagten. 25ei einem jener (Streifige tffc

aucl) 2öimpfcn jerftort werben, mag c$ nun i. 3>. 905,

wie 23urfl?arb fagt, ober 912 , tok bic Sftotcnburger G^ronif

meint ,9
), ober 93*3, wii mehrere neuere ©c&riftfleller be*

Raupten
20
), gefdjeben fenn. 2öenn wir aber biernad) tit

17) Ditmarus Ann Merseb. II. Witikindus Annai. 1. III. Spener

hist. germ. I. 301.

18) Sattler a. a. £>. 564 ff.

19) SSei Duellio miscell. II. 176. 177. „Anno domini 912 über*

jogen bie Hunni , bei unö Rennen genanbt, granccEfjen, unb ©iiringer

lanbt, {jetten Sfyr feger unb SBagenburg jnnfdjen SSinnfrerlofje unbt

Sdjonad) bei SSurefftall, nit weit »on SJottenburg, unbt in bem erjlen

^jeerjugE tjaben Sie S3ill menfdjen entrceber erfragen, o&er gefangen,

Äürdjen, ©ott^tjeufer , Ätefrer, ©djlöfier, unbt SBurg? geblinbert, ge;

raubt, mit roaffen unb feuer jer brocken unbt »erwfifiet, Biß fcfcöncr luftiger

gebaw jerittet, unb etngeroorffen, als nemblidjen bei) Sfottenburg bte

JBurgf, unbt baS ©cfjto^ äBalb$&au§, t|t uff beö SBatbfe§ genanbt, autf)

baö ©djlofj Söerbtbad), ob ber ©tegmülen gelegen unb ba§ (Stofter

(SdjrcarkacS. $Kad)tnalö jogenS für SSimpffen, wormalS Cornelia ge=

nanbt, aueb, für Bafel, biefelbige «Statt jerrüttet, unb jetftöret."

20) Sattler a, a. D.
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3erftbrung 2Bimpfcn$ in lit crflc J&alfre tcö X. gabrbjin*

bert$ fcfjen muffen, fo fallen feie obncfyin gelungenen 2lb*

Icttungcn ibreg IRamcnÖ r-on fecn Wartern, welche bamaU
über fec gefornmen, in fid) felbft jufammen, benn cg fommt

fdjon faft iOO^abre früher, in Uvfunben üon 82i)unb856,

unter bem Dtamen ,,2öimpfen", »or -'). 3n tiefer 93c*

äiebung bat fiel) 25uribarb allertingl eine Unrid)tigfcit ju

©djulbcn fotnmen laffen
22

) unb aud) barin fid) geirrt, baf*

er auf ben Krümmern feer aerftörten (gtabt einen Sßormfer

33ifd)of Crudolfus erfdjeinen laßt. £>icfer hat roobl niemals,

ftdjer nid)t im X. ^abrbunbert gelebt. Zwar wirb ein

fold)cr von ©djannat af* ber eierte befannte 33ifd?of ju

2Borm$ um tat %abx 551 bejcidjnet; allein augenfällig

bat er beffen Grrjftcns auf bic Angabe beä Ghroniften geflutt,

inbem er nid)t$ 9lnbereg von ihm anzuführen roeif?, altf ba%

er fea$ t>on ben Hunnen jerfiorte 5ß>impfen mieber aufge*

baut ").

£icrju fottimt nod), bafj bie Alemannen unb anbere am
9?ecfar anfangen teutfebe Golfer erft burd) 95onifa^iuö, alfo

nid)t öor beginn beö VIII. ^ahrbunbert^, tbeilmcife nodj

»iel fpdtcr, jum S&riflcnt&umc befebrt mürben 2

*). Qi tann

bemnad) t>on ten Krümmern eincö Äloftcrtf, auf meldje

jener Grubolf i. 3. 503 ein neueä ©ottetfbauö a,ibaut haben

foll , feine 9?cbe fetm.

21) Urf. o. 829 , ,in castellia Lohedunbui-g (Cabenbunj) et Vuin-

pina." UrE. 0. 85G ,,iu rebus et locis aJ Wimpliinatn aspicienti-

bus."

22) Hud) ^iftoriuS o, Q. E. übergebt biefen SBiberfprud) mit ©tili'

fdjrceicifn ; ja er fügt fogar ben bereits oorbanbenen Ableitungen nod) eine

neue bin;u. SBaljrfdjeinlidj l;at er oon bem £)nfev)n jener Urfunbe nidjuS

ßereußt, ba er fein 2BerF fdjon gefdjrieben batte (17.^1 ), becor fie ©djannat

begannt mad)te (1734).

23) Schannat hist. episcop. Worin, p. 308.

24) GaMer o. a. 0. II. 481 ff.
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(somit wäre alfo nicr>tö weiter Mtorifd) gewiß, a\$ ia%

tm Anfang be$ X. ^abrlmnberts" bie (Statt 2Bimpfen oon

ben Ungarn jn'ftort, nad)t)er aber wieder aufgebaut worden

ifh 3 n>cifrl^aft ^Agegen erfd)eint c$, ob baju burd) fcie

Erbauung cf itcö @ottes"l)aufc$ burd) einen gewiffen Crudolfus,

antistes ecclesiae Wormatiensis
, QSeranlaffung gegeben

wurte; unerwiefen, ob lit (Statt jemals Cornelia
2S
) ge*

beißen; unb gan$ fa(fct) , taß fte it>rcn jefcigen Tanten ber

3erftorung turd) fcie Hunnen ju ücrtanfcn fyabe, man müßte

Denn annehmen wollen, wat freiliel) nid)t im Qrntferntcften

ju erweifen wäre, baß im V. ober VI. ^afyrbunberte &t*

<&ta$t fdjon einmal ein dJ?nttcl?e^ Unglucf betroffen f)abe.

§. 4. Werfen wir nod) einen SBlicC auf bie Sage ber

(Statt x>ox ibrer 3 c ff{ orung. Die eigentliche (Statt lag

unftreitig im Ztyal unb breitete ftd) über eine jicmlid) große

(Strecfe lange bem Oiecfar &M. Stuf bem 95crge ftanb bie

23urg, errietet auf ben Krümmern eines" römifdjeu GafiellS,

bort, wo fed) je&t nod) bie dlteftcn Denfmale: ber Corner»

tburm, tk Uebcrrefie eines foniglid)en ^allafteö unb tie

(£apujinerfird)e beftnben. 9?ad) unb nad) bilbete ftd) um

biefe 35urg eine jweite (Statt , welche nad) ber 3 c^ftörung

lit betcutenbere wurte, obfd)on aud) tk im 2fyale fortwar

renb als (Statt genannt unb »on ibrem eigenen Wagiftrat

verwaltet wirb. (So befennt Qjngetyarb t>on 3Bcinöbcrg

a. 1336, ia^ er feine, awifdjen ben betben (Stätten Simpfen

gelegene 95urg ndd)ft bem Sfeurm an bie (Statt t>erfauft

^jabc "), unb in einem Vertrage von iaso, jwifd)cn 25ür*

25) 50?ag biefer SRame nun öon cornu unb Hios b. i. ©onnenfrnbl

ober t>on ber ©emafylin SuliuS (Sä'farö hergeleitet werben. Crusius

Atinal. Suev. L VIII. P. 1. c. 10. p. 214.

26) Urf. ». 1336 (a. b. ßrtg.). Ä. £einridj tjatte biefe 23urg jur

Gidjeiftellung ber «Kecfarfdjifffafjrt erbaut. Wed) jefct ftnb ©puren baoon

verbanben.
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germeifler unt> 9?id?ter im Ztyal unD Sem (Stifte fcafelbft,

wegen ber ^eiligen Pflege in t>cr ©t. ©eorg $farrfirdje
* 7

),

2tuö SRttterfHft'fdjcn eagerbiidjern be§ XIV. Sabrt). ftnb folgenbe, bie

CoEalttä't Söimpfcnö betreffenbe SRotijen entnommen:

SB impfen a. 85. bec $>rebigertburm in ber ©äffe am Älofter t)tnab.

$auS hinter bec SBurg jw. ber 9?atb§ftfjeuer u. b. Mmenbgaflein.

SBelfdje ©erber unb Üeberberetter in ber faiengaffe. £auS am SKarftrain

bei bem Cömenbrunnen. ©er ©tordjbrunnen an ber SSrunnenfraffel ftöft

oorn auf bie ©träfe ober lange ©äffe. 583irttj§t)auS jur Ärone beim

2iUmutl)gaftein. •Spnbcra, jum wilben SJJann beim unteren Sijor. 2Ute

3"bengaffe fjinter ber Ärone. SBabftube eines SSaberS jttnfdjen bem Ms
tnutl); ober Äloftergä'flein unb SBciprcdjt uon ©emmingen auf £omberg

abelidje S5et)aufung. ©t. SBolfgangSfapeUe beim alten 33erg. SSefyaufung

uor bem £eilbronner Sf)or am 6c6 in ber Cauergaffe gelegen. SBarfüfer

Verberge hinter ber spfarrfirdje, flößt auf ben Äirdjbof. iDa€ ©djöneef,

ein spfrünbljauS. spflä'frcrgäflein in bem ©teinrceg. £elbe am ©öpliuS=

graben. ©aS SBcbers, 33icb = Älingclgä'flein. -fraui , Steuer unb

glcifdjbanf gen. SDiargaretenbanB bei bem ©pital. ©aS rottje Spant.

©aS >&auö gen. #ornacf:er. 3m ©aufdjenberge. 2tuf bem £ol)enftcin.

2lm «Keuberg. 3m weifen SSilb. 2(n ber Äröttcnmeib. 2luf bem 5BolfS=

terg u. f. w.

SBimpfen i. Z. ©äffe bis an unfere lieb, grauenfirdje Corneli.

SBeim ©albrunnen bei unferer lieb. gr. Corneli .tfirdjc neben ber gemei»

nen ©träfe. ©aS obere Stjor an ber SHingmauer. 3n ber gifc^ergaffe.

©er SBrunncn unb baS Sftübjtbor. ©ie 95abftube, beren 25efudj t>on ber

©tabt oerboten mitb unb muffen bie ©tiftSperfonen unb beren ©efinb

baS Sab auf bem 33erg befugen. £auS gen. ber Cicfytenftern. 3m
©tai)lbüf)ef. 3m ©pi£enbcrg. 2(m «Ölittelberg. 2Cuf ber 33rüf)t. 3n

ber iftr-beef". 3n ber Joannen, ©er uon Äocfyenbcrf 4?auS. ©er SBein=

garten gen. SERurmclftein am alten 35erg bei bem ClauSbrunnen. 2Balfen=

müDle. ©ie obere Wcctarmüble u. f. ». A. 1378 (27. 3ul.) wirb SB. i. £.

ton £crjog Ulrid) ron SBürtembcrg oerbrannt.

3u ben ä'lteften gamilien gehören olrnftreitig bie gamilie 23erg unb

Grnfr. Grftere fommt fefir bäufig in Urfunben beSXMI u. XIV. Sabrb.

als beteiligt bei bem gafyr am SRecfar, Severe in einer Urf. tfon 1276

cor, rcorin (Snqclbarb »on SBeinSberg in ben 9Serfauf eintrilligt, melden

Grnft, SBürgev in SBimpfen , über 2 t>on ibm ju Peljen Ijabenbe vierter,

an SBcfcel, CanonifuS gu SBimpfen i. Z. gemalt.

27) Urf. ». 1480 ©amftag nadj ©onntag Kantate (OriaO
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forcie in einem »ertrage t>on 1657 über feenfelben ©egen^

ftanfe, ift namentlich gefagt, feuftv aW feie 25ürgermcifter

unfe Siebter im £i>al aufgehoben »orten unfe taö Regiment

an feie gjcidtfftafet abfolute gelangt, auc^ feiefe befugt fen,

feie Pfleger m bcftcllcn
28

).

§. 5. 2Bir t-erlafTcn jefct feen bisherigen febroanfenfeen

33ofeen t>on Srafcitionen unfe 9Sermutbungen , um einen mebr

feflen, auf Urfunfeen gefüllten, gu betreten.

©impfen mirfe jum @rfknmale genannt in einem Diplome,

rodct)cS £, Suferoig fecr fromme in ©emeinfdjaft mit £.

Cot&ar, am 11. ©ept. 829 ausfertigte, unfe worin er feem

2$ifcfoof Fulcowicus t>on ©ormS feie t)on feen frd'nfifcben

Königen Sagobert, (Siegbert unfe (Sbilperid) feiefem £od)ftift

verliehene , von feen Königen ^5ipin unfe Gart betätigte

foniglidK 3ot!einnabme ju 28ormS „et in castellis Lobe-

dunburg (Oafeenburg) et FuMpma" t>on allen feort anfom*

menfeen ßaufleuten unfe Jrifoncn, ebenfalls betätigte
2
^.

Der in fecr Urfunfee genannte (Siegbert III., @obn Da*

gobert I. (628 — 638), battc früher febon feie@tafet feinem

Lieblinge feem SSifdjof 2lmanfeuS II. oon 2BormS, jum ©e*

fd)cnf gemadn
30

). Der ^allaft, welchen fecr Äönig in feer

©tafet battc unfe in feem er einen großen Sbeil feinet SebenS

subracfyte, ift sroar ebenfalls von feen Ungarn jerftort, fpater

jefeod) roiefeer bcrgefiellt roorfeen. Wan t^at Por ivurjem

työcbft roafyrfcfyeinlicb feie Ueberrcftc feiefeS ßuftfcbloffcS entfeceft

unfe bereit mehrere SBogenfcnfter einer ©atlerie, fafi m*

»erfebrt, ju £age geforfeert, melcbe in feem, feem ftecfar

jugewenfeeten Steile feer ©tafetmauer feit Dielen Sabrbun*

feerten fo ubermauert maren, feafj fte von Slufjcn nur in

28) Original.
"

29) Gopiatbud) b. 2)omfl. SBormö. Uuä) bei Schannat cod. prob. n. 5-

30) Scliinnat bist. cp. Worin, p. 309.
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faum erfennbaren Umriffen bem 9(uge ftdJtbar b\itb?n
3I

).

3m ebelftcn ©t»l gehalten, fubn unb jicrlid) juglcid), jcigt

ibre (Struftur t>on fco^cm Siltcrtljum. ©cbaut auf ben

©ipfel Deö ficfy beinahe 200 ftuf? i^ über ben 9?etfar er*

Ijebenbcn ©ebirgö, wie mußte biefeö, nod) in feinem CBcrfall

fo tyerrlid)e ©ebdube ben 93efct?auct* überrafdjt, rocldje ent*

Sütfenbe 2iu$ftd)t feinen SBewobnern geroä'brt l;aben
32
)!

(Schabe, bat bereit Den t>cr inneren (Seite ber (Statt t>er<*

fdjicbene Käufer an bic (Stabtmauer gebaut finb, rocldje

ein weitereg Stufbredjen unmöglid) tnadjen werben. $ür
Hi 9Uter bc$ aufgefunbencn@ebdubc$ fpridjt, außer feiner

(Struftur, aud) feine Sage; nämlid) in geringer Entfernung

be$ oben ermahnten SRömcrt&urmfl, i?art an ber (5apu j i*»

nerfird)C
33
), beren ganje Bauart, ik faft runben 95ogen

anftatt ber (Spi&bogen, auf la$ QtitaUtv ber Ottonen

beutet
34
;.

3t) Sag 93erbienfr gebübrt bem (batiken, für bte ©efdjidjte (einer

©tobt fo empfä'na,lid;en ®rofj()erjo^l. iBür^crmeiflcv Liebling.

32) Go ift leidjt ju begreifen, wie bie teutfdjen Äaifer unb Könige

fid) an einem ber fdjönften fünfte SeutfdjtanbS oft unb längere *kit ge;

fallen fonnten. <3o oertrciltcn allba mit großem ©(folge: gri?brich, f.

am 9. gebr. 1182. ^einrieb, VI. am 1. gebr. 1190. griebrid) II. am

22. 3uli unb 1. tfuguft 1218. am 3. tfpril unb 8. 9JJai 1224. £ein=

rid) (VII.) am 31. foltobet 1226. 1. ©ept. 1227. 1228. 2. Oftbr. 1232.

28. SRal 1233. 10. 9J?at 1234. 15. San. 1235. SRubotpt) I. am 13. Sunt

12.S2. tfbolpb am 17.3uli 1297. 2(lbred)t am 19. Sept. 1300. 1306.

£einrid) VII. am 20. Hugufr 1309. Subroig ber SSaier am 25. «OTä'rj 1315.

6. 9Xai unb 2. 3uni 133(3. 25. Santiar 1346. 15. SKoo. 1320.

(Wad) bem tfuSftetlunggortc ibrer Urfunbcn bei Boclituer regest, reg.

atij. imperat. Iiom.)

33) 25Me muff man cS beftagen, bafi biefcö ebrmürbige JDcnFmaf,

roelcfyeS ber Ctabt nur *ur 3i frbe gereidjen fann, fo ganj bem Serfall

greift ge j,?lfn kOicb ! -5>eib a. a. £). 72 ff.

3+) ^cd) ein anbereö, roenn aud) nidjt fo alteeffieba'ube, beftnbet fid)

in ber Wobt be6 fogenannten ©teinbaufeG. Gotfridus <!e Ptydecke,
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§. 6. 3um jtüfitenmale erfdjeint ©impfen im 3abr856.

35ifd)of Samuel von ©orm$ befeuerte ftd) bamal* bei

Ä. Cubwig 11. Km £eutfd)cn, ta^ er von »en föniglicfectt

Beamten unb ben ©rafen fo oft in feinen ©crednfamen

beeinträchtigt werte, worauf tym berÄaifer am 20. Sluguft

856 bie Sf?cctne feiner tfirdjc in ber @taDt ©impfen be*

fidtigte unb jtigleid) genau ben Umfang ber bortigen 3mmu*
nirdt beftimmte

35
). Saffelbe gcfdjab am 26. 3uli a. 896

von Ä. 5lrnolf an ben 95if*cf Dyedenloch von ©orm$ 36
).

di ifl: befannt, ba§ fd)on Äarl ber ©rofie a. 770 bem 95t*

febof Erembertus ;u ©ormS unb feinen 9?ad)fotgcrn im

23tött)um , jenen gctnfccrftricb, welcher bei ©impfen anfan*

genb, ftd) lange! beS Oiecfarö un^ beö 9?bcin$ bi$ an bte

Diabe erftretfte, bcn©orm$*, ßobben* unb toidjgau um*

faffenb , fowol)l in spiritualibus aU in temporalibus unter*

»vorfen &atte. £iefe ©ormfer Diocefe mar in n Slrdjt-

biafonatc getbeilt unb würbe von l(n ^röbften , (fpäter

von ©eneralvifaren) bc$ £omftift$, ber @t. «ßaultfirdfre,

beä ©tift* Dieubaufcn unb bc$ ©tifrt ju ©impfen i. X.

abminiftrirt.

9?od) größere Privilegien erhält lit ©ormfer Äircbe

unter bem 93ifd>of Anno, intern ibr £. Otto I. am 27. 9iov.

965, neben ber 35eftatigung ibrer 93eft&ungen, bic 35cfrcnung

von allen Setzungen an ben fönigltdjen $itt\\6 verleibt
37
).

9?antcntlid) wirb auty labei ber Äirdje ju „Vuinphina" ge*

ßanonifer öer tfirdje gu SKürjburg unb SBmipfen, fcatte eö nebjt bem

batet gelegenen ©arten bem Ätofter ©djöntfcal »ermaßt. S)aö SRitterftift

pvätenbirte aber ebenfalls Gjigentbum§red)te baran. SCRan üerglid) ftd)

cnbticb a. 1368 baijin , kafi ba§ Älofier auf alte feine tfnfpriidje gegen

(Smpfang r»on 60 ©olbgulbcn »crjidjtete. Ur!, oon 1368 die Veneria

X1I1I. mens. Jul. (£)rtg.).

35) tfus bem Somjtift Sffiormf. Gopialbucr;. f. a. Scbannat cod.

prob. n. 8.

36) GJopialbud).

37) Scbannat 1. c. n. 21.
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badjt. 2)tefc war ber b. Jungfrau üftaria gemeint unb

hatte Mc Filiale £obcnftabt unb 3aytfelb. 3'« 3ahr 1234

überlaßt ber Somprobft Niebehmgus ju 2öormö bem £>om*

fapircl bafelbjt ade feine 9?ccfyte, roclc^e er an ber Marien*

firche ju 2öimpfen a. 35. bat. Q3on ben 3 9Uta'rcn, welche

fie befaß, bem (St. £cnbarb, bem (St. ßatbarinen unb bem

(St. 3obannctf be£ Qroangclifkn 2lltar, »war t>cr lc£tcrc

ber bebeutcnbfte, befonberä reich, botirt burd) bie i. 3. 1297

erfolgte Stiftung einer gewiffen £ebwig, ber SSittwc be$

(Schultheißen $rifco ju 28impfcn. Slud) geborte ber $farr|a&

ber, bem b. SBituö geweihten .Kirche $u Sautenjell fd?on in

ben dltcftcn 3eiten bem Pfarrer unb ben (Sapldnen au

2ßimpfen. Sie noch iefct üorbanbene, ebenfalls ber 3ung*

frau Ovaria geweiht gewefene coangclifche (Stabttirche tft

erft w @nbe beä XV. ^ahrbunbertä bem 5tnfchcin naefy auf

bie (Stelle ber früheren nbaut worben; wcnigjteng beutet

ber Gbor ber Äirdjc auf einen alteren Urfprung. (Sie führt

auf ber erflcn 28ibcrlage linfä an ber Jacabe bie ^nfdjrift :

,,9Inno (grillt 1492 uff ffreitag naefc afccnfioniS bomint 38
)

itf ber erfl ftein gelegt an biefen 93au."

3u ber oben erwähnten, höchft widrigen 23efrc»ung oon

ber @erid)t$barfcit ber ©augrafen, fam enblidh auch nod?

batf lefctc fönigiiche £obcit£rcd)t, inbem Ä. Otto III. bem

93ifd)ofc Miltiboldus am 1. 0?Tai 9S8 ben Äönigtfbann in

Itn SBdlbcrn bei ©impfen (circa Winpinam civitatem)

unb 93ifctoof$betm überlaßt
39
), ein ^prioileg , welche^ £.

£cinrid) III. bem Sßifdjof Amoldus am 25. Dcj. 1048 oon

Üiciicm betätigte
4
").

§. 7. @rft i. 3. 1 142 wirb SBimpfcn alä (Statt (oppidum)

genannt. 9lucfy mußte etf bamaltf wieber ju einigem 9(nfcben

38) Wo am 9. 3unt).

99) (^epial'oud). Sc!iaim.it I. c. n. 27.

40) Driginal. Sehinoit il> n. 55.
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gelangt gewefen fegn, weil, laut beS ©tiftungäbrieft Ui

iUoftcrtf @d)Önau Don 11^2, Boppo comes de Loufe bem

SSifdjof Buggo wn 2Borm£ ettidje @üter ju jener (Stiftung

überlädt unb Dafür Pon tiefem jwei talenta an anbern Sin*

fünften $11 28impfcn erhält unb t>amit bclcbnt wirb 41
).

5)tcfc^ alte Qrigcnt&um ber Söormfer tfirdje würbe pon

ben teutfdjen Äaifcrn febon oft mit begehrlichen klugen be*

trautet, SßamentÜd) war ti ff. $riftrf$ H. , Der fict> picle

Wülie gab, e£ gu erbalten. Jaft wäre e$ ibm gelungen, ba

t»aö Somfapitcl eg i. 3. 1220 bem 23if#ofe fren (teilte,

ob er lie (Statt Dem ffaifer aM Sehen geben wolle
42
).

3war machte berfelbc Pon tiefer @rlaubniß bamalS nod)

feinen @ebraud),»mobl aber einige $at)n fpdter. £. ^einrid?

befennt nä'mlid) a. 1227 am 20. 5tpril Pon Sem 95ifd)of

^betnrtct? mit ©impfen unb bem @d)loffc Qrbcrbad) belehnt

ju fct)n unb t>erfprid)t jenem befibalb jur GrrfenntUdjfeit

1300 Warf $u jablen
43

). allein fd)on t. 3- 125a erfdl)etnt

23urg unb (Statt wieber in ben ganten be$ 35ifd)of^ 9?i*

djarb, melier ju t^rcr (Sicherung mit feinem ßapitel über*

etnfommt, ten 95rübcrn E. unb C. de Winsperg unD H. de

Erenberg ben $rud)t$el)nten ju ©impfen, 2$ieberad) unb

Diuwern gegen 20 Warf unter ber 25ebingung ju überladen,

la$ ftc turd) eimn Iciblidjen Sit üerfprccfcen füllten, ihm

in bem ©efeufc unb ber iBertbeibigung ber 95urg unb <&ttöt

©impfen unb ber bem Kapitel in bem ©impfner 23esirf

suftebenben Siebte betjufteben.
44

). Waü) Abgang ber fcfemdbi*

4t) Gudciuis a. a» £). I. 3 sqq.

42) CSopialbucb. Schannat 1. c. n. 109.

43) (Jbenbaf, U. Schannat 1. c. n. 107.

- 44) £. tfbolpb, betätigte am 18. San. 1298 bem (Sonrab », 2Sein§;

berg alle itjm »on früheren Äöntgen ertlieilte gicitjeitcn unb Siebte, unb

verfemt ifjm bie Slei^seinfünfte ju £eUbronn, $aU, SBimpfen jc. ftic

15000 $)funb geltet:, £an[c(mann £anbe§&, II. 133. Schannat I. c.

n. 140. 141.
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fd)CH £erjoge tyat fte ftd) nac^ unb nad) in $re»beit aefe^t

unl> bie Äaifcr Äarl IV. unt> 2Ben«c$(au$ fcaben i^r »er*

fprodjcn, fic bei it>rcr 9f?cic^^uttmittel&arfc!f ju erhalten. •*).

3lud) ift bic (Statt, fo »iel bcfannt, nie perpfä'nbet tporbe«.

211$ 95urgmdnner erlernen:

a. 128^. Ludewicus de Ettechinstein (^bfiein) unb Rabo

unb Gerungus de Helmestat, iüc(d)C $. Sftubolpli) bajU

annimmt, inbem er (Jrfterem bafur /io Warf ©ilbcrö '*),

£e£tcrcn jroci 3)rittt&eüe beg @crid)t$ $u £clmftabt atö

35urglct)en »erteilt
* 7

).

a. 129S wirbt £. ?l(bred)t ben ©djmifcr Pon 9?apcn$*

bürg jum $urgmann in 2öimpfcn mit 40 Warf, wofür

er ibm 13 ^funb fetter ju Grlfcng verpfändet
48

).

Slud) mar ©impfen im XIII. $abrbunberte Der <3i$

eincö faifcrlidjcn £anbgcrid)t$ in Jranfen
* 9

). %n
einem Diplpmc üon 1245 fcifa d'- ..In praesentia Cunradi

Advocati Wimpinensis et civium civitatis ejusdem." Qfirt

„Wilhelmus advocatus de Wimpiiia" Dermadjt a 1250 ben

JÖüpfclbof an tat t). ©eiflfpital ju Söimpfen. 3m $abre

1274 crfd)cint 3«rg Pon (Stctten alti i'anbDogt unb 127s

(teilt „IlerniannusLesche advocatus in Wimpiiia" eine Ur*

funbe au$, roeldje in bemfclbcn 3al?re uon „Krafto dello-

Iieuloch, advocatus provincialis Serenissimi domini Regia
Romaiiorum" a(6 Oberlantvo^t conftrmtrt wirb *°). 95e=

fanntlid? gab ti 6 große 9?eid;tflanbt>ogtet)en in ber $ßetterau,

45) Urf. 0. 1347. 1373 lt. 1376 (Drij.).

46) »cbmann Btyefog. JUtcrtb. 547.

47) ^iftoriuö a. o. T. VI. 2244»

4«) l'ünniq W. X. XII. 437.

49) £cib a. a. O. 102. 2>aS baffföff angeführte SDiplem ift ntdjt

OOn bem 3^1)« 1282, fenbem »OB 1365. Monkenitis script. irr.

Germ. I. 444. XLV.

50) Copialbudj. Uttofir 5Xfid;fifl. $anbb. II, 88. Gudenui I. c. 20t.

©. a. u. Not. 79.
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In dem ©petjergau , in dem Ober* und lieber *@lfaf[e, und

in Ober« und lieber* ©djmaben, roelc&e ifcre eigentlidje

Organifation unter Ä. SUbvcc&t I. erhielten und mit ju tcti

«X>?tttclrt geborte«, roodurd) er da$ 2(nfeben fceö Sfteid^ober*

fcaupteg, wie fold)c$ vor Abgang ter £ofyenftaufen beftan*

ten, lüiebcrbcrjuftcllcn fud)te
Sl

).

9?ad>fccm la$ £ant>gcrictjt in SOSimpfcn feinen l?6d)jten

ftfor unter Sftudolpfy *>on ^abSburg erreid)t i>atte , fanf fein

Slnfcljen fdjnctl unter t»en folgenden ^aifern. 2)od) befennt

J?. Äarl IV. a. 1366, ta# eg $u deä SReicfee* großem ®d)a*

den gewefen fen , daß man da»
1

Landgericht au SSimpfen

nid)t beffer bcftctir \)aU. @r richtete c$ dafyer »on feuern

ein, fefjte den Grrjbifdjof ©erlad) r-on 5D?ainä tum 2üiffe&er

deffdben und trug der @tadt 2Bimpfen auf, t>aö @cria)t

bei feinem 5lnfet)en ju fd)irmen
52
).

5)ai Wappen der ©taM, (C#ig. I« der beigefügten

Xafcl) fiUn't, nod) auf fcic ^cit tymbeutenb, roo fte im 25eft$

de$ 35ifd)of$ ju 2öorm6 geroefen, einen fdjroaracn SJdler

mit rotten $ußen und (Sdmabel, in rccldjcm er einen (U*

bernen ©d)liif[el fcd'lt, im goldenen $eld
s3

).

Sed versa est, fagt fcer ß^ronift: fcfyr ridjtig, liuic Urbi

lux in tenebras et habitatio in desertum ! !

II. 2)aö «Ritterftift ju SSBimpfen im £&af.
4

§. 8. 2öir fcaben oben (§. 30 die Unrichtigkeit 5er

9lnnafymc nachgeliefert , alt ob fcer erftc (Stifter diefer

51) ©. ben oortrefflidjen 2tuffa| : btc SWeidjStanbüögtc in ber SBettetau

ü. b. SMbtiotfyefar Dr. S3öi)mec $u granff., in bem 2Cr$io f. >£?{[• ©cfdj.

unb 2£(tett&. I. 337.

52) Säger a. a. O. 111.

53) £>aö ä'Uejle nod) »orfyanbenc ©tabtftegel ijt com 3a&re 1250 unb

mdjt, rcie £eib a. a. £>. 99 angtebt, com Saöre 1360. ©§ befinbet

fid) an bem ©djenfungSbrtef übet- ben 4?üpfeUiof unb fü!)vt bic Umfdjrift:

Regia Wimpina gerit haec vichicia signa.

Hrdji» &. Ijeff. ajereing, % syt>. i. £. 9
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Gollegiattird)c ein SBifdjof Crudolfus »on Söormö um ta$

3abr 503 gewefen fei). Grrft afe tie Hunnen t>on£. Otto I-

im Sabrc 955 fo gdnjlidj gefeiten »»orten waren, fing

man an, tic ©puren, meiere ibre Sftaubäugc fa(l in ganj

2cutfd)lant bjnterlaffcn batten, mteter ju »ertilgen. 33or*

äüglid) waren eä tic Prälaten, roeldjc pcrfonlid) ib.re Siöccfcn

bereiften, um tic zertrümmerten Äirc^cn mieter aufzubauen ;

unb fo fam c£ aud), tafj ein 2ßormfer 95ifd)Of auf ten

Ruinen cincö Äloftcrä tcr jcrfiörtcn (Statt SGBimpfen ein

ncuc4 grüntetc, mcldjcg nadiber in ein mcltlidjcS ©tift

ucrwantclt rourtc. @lci$ tcr GatlKtral < unt $luttcrfird)e,

bem b. ^ctrutf alä bem Qrrftcn unter ten Slpoftcln gei»cü)t,

(f. Jig. II. tcr beigefügten £afcl) beftanb c$, nad) bem

33eii'picl »iclcr anderer ^)od)^ unt Gollcgiatfriftcr in£cutfd)*

laut unt Italien, au* einem ^robft, tcr nad) ber from*

men Intention beg mittleren Seittiittti, (S&rtihimj, unb

au? rißanonifern, rocldje bic 9lpofleln »orftcllcn follten").

3n tcr Jolge roä'bjtc ber 95ifcbof fclbfl au$ tiefen 12 (Stifte

beim einen ^robft, tem er la$ 9lrd)ibiafonat 28impfen

untcrortuete. 3 U tiefem 9lrd)itiafonat$*©prcngcl gehörten

beinahe alle Orte tc$ 3a & fV3au $ ru "& tc£ 9?ccfarftrom£,

abmäri* büj ^citetberg. Saljcr mußten aud) tic ju tiefem

2lrd)itiafonat geborigen ©ctftlidjen alle Sabrc einmal an

^fingücn nad) Stumpfen fomnien 4S
).

©dnicil beb fiel) H$ Sinfeben tcö neu
geftifteten Äloftcrö

unt trug rocfcuilid) bei uu* ©ietcrerbauung tc$ nod; in

Srnmmcrn liegenden ©impfend Slllcin eben fo fdmcii fanf

e? roietcr. Um ta£ ^aln* 1250 war ctf fo in Verfall gc*

rat&en, ta6 tic (janonifrr ibr taglidic* 93rot fid) turd)

miltc C^abcn perfefeaffen mußten. 55 würbe Kicliardus de

54) Godenoi I. c. III. 1059 Lenner chron. franeof. I. üb. 11.

p in*

55) 3ä.jcr o. Q. JD. 100.
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Dietesheim, ein fluger unb ftrenger Warnt, jum Sekanten

gewagt, @r flcfltc ik t>crfd)wunbcne (Sütlictyfeit unter

ten ©eifHic&cn wieber ber, führte eine, ber erfteu (Stiftung

gemäße (Jinridtfung tin, erwarb bie üergeubeten ©uter t>on

feuern, regelte ben üerwilbertcn #au$batt unb erwirfte,

um rabifal feilen ju fonnen, a. 1277 bei bem 93cfd^of eine

aSffftatiott. 2)a$ ölte itlofter tieft er abbrechen unb cm

beffen (Stelle i. 3. 1259 (XIII. Kai. Maji) eine $ird)e in

frdnfifdjcm ©cfdjmaifc aufführen, welche noct) je£t, tin

üJieiftcrrocrf ber 23atttunft, ben Äcnner rate ben 9itdnfcnncr

mit gleid)em (Jntjücfen erfüllt
56

). 3m Saufe ber 3«*

waren 18 Ganontfate, 6 fogenannte (Scy* ober (Semipra*

benbarien, »on benen je 2 eine GanontfatSpräbenbe mit

einander ju tbeilen Ratten, unb 20 Marien enttfanben.

Sie Uniüerfttdt £cibeiberg ^atte i. 3- 1399 »on ^ßabfl

35onifaj IX. auf bitten beg ^faljgrafen SKupredit b. jung.,

2(*anonifatpräbcnben erbalten
57

). Sic 3 ^rdlaturen waren :

bie «Prdpofitur, la$ Sedjanat unb bie ßuftore»
58
), t>ott

melden, wie biefj bei ben (Stiftern hergebracht war, bc*

fonbere Qrint"ünfte abgingen» 9luf 9?ad)fud)cn beg (Stifte

würbe feie, t. 3- 1604 burefy ben 2ob beö bamaligen^rob*

fte$ erlebigtc unb sunt QSortbcil ber Äircfce unbefc|t gebliebene

<J5robftet) t)on ^>apffc 35cnebict XIV. fupprimirt.

3m QSerbdltniffe au bem Wtid) war U$ (Stift mittelbar,

im 95erbdltntffe ju S3enad)bartcn aber unmittelbar, mbern

cd nur in ecclesiasticis unter bem bifdjoflicfycn QSifartat in

2öorm$ flanb. 9?ur ein Slblidjer, gteid)t>icl ob ^riejler be$

56) Sie ßbronif JBurf&arb« enthält bie auöfityrUdje 2Cufsä£jlung ber

S3erbienfte «Hidjarbö um ba§ ©tift.

57) Kraemer Stiftung ber £odjfdju(e in £eibelbcrg, in act. acad.

Palat. I. 379.

58) (Sin Cunradus, custos de Wimphina, crfdjcint a. 1165 in

einer Urtunbe be§ Sorget 2Cbt$ £einridj, neben bem SSifdjof Sonrab, a(ö

Beuge. Cod. Lauresli.

2*
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©tift$ ot>cr nicfet/ fonntc bie 35>ürt>c cineg Sprobflrcö erbak

tcn, t>ic ibm äugleid) nicfyt nur bic Kollation ber (»uftorcn

unb (Sexprdbenbcn, fotvie u$ @t. Gatbarinen * Siltarö t)cr

ganj in ber Diäbe be ftnblidKn ,©t. ©corgtfircije
s9

), fenbern

aud) baö Slrdbibiafonat über t>tc «Pfarrenen unb ©eijHicfeeit

biö J&ciDclbcrg »erlief.

3wölf Altäre befanden fieb. in ber Äirdje, beren J»« 5

batoren iebod) nur tbeüroeife fteb. urfunblicb. nadjroeifen laffcn»

Didmlid) :

1) Altare b. v. Mariae. ©cftifrct tDOlt Bernoldus deThann,

praepositus. a.1431.

2)
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7) Altare Sti. Joh. Baptist, ©eftiftet t)0tt Wolframus

Schado, vicarius. a. 1364.

£>er $citlidK ßuftO$ fjattC ClttCn Slftar ad St. Catharinara

in ber Äirdje beö fc. ©ctflfpttaW au Söimpfcn «u »ergeben

«nö bafür auf bemfclben wöchentlich eine Wcffe ju lefen,

wcld;e in ber^olge auf bcn($at&arincn*9ütar in ber (Stifte

firefce übertragen würbe.

§. 9. 2)ie 9$ifd)Öfc Arnoldus (f 1065) Unb Adalbertus

(f 1107) ftnb e$ bauptfä'd>lid> , welche aW Söobltfjdter be$

©tift* betrachtet werben muffen ; fte ftnb e$ , welche baffclbe

burd) i()re Dotationen unb Befreiungen ju bem gtä'njenbcn

©tanbpunfte erhoben, worauf wir e$ im XIII. unb XIV. £abr*

l)unberte erblicfen. %n biefen 3 etttaum fallctt awc& ^m
meitfen Erwerbungen. (So credit cd a. 1143 tfon 23ifdjof

23uggo $u 2Borm$ bie ©enc^migung ber $ertaufd)ung eines

bem (Stifte Obcn&ctm »on ilmi gefdjenften 9£albe$ bei

5D?üf)l^aufen gegen ein ©ut ju Slgglatferlaufen; a. 1254 btö

$atronatre#t in 9lgglaftcrljaufen unb £ef»iftabt ;
a. 1269.

1288. 1289. 1296. 1300. 1302. tat $atronatrcd)t unb tun

3e^nten ju^cin^eim unbWüfylbad!; a. 1276. 1280. 1284.

la$ $atronatred>t, ben 3 c&nt fH «"*> fc' c Korporation ber

£ird)e ju Stfetbenau; a. 129'!. 1295. 1301. 1308. 1309.

U$ $atronatred)t, ben Muten unb bie Korporation ber

ßirdje ju Äodjcnborf; 1328 tk Inkorporation ber Äird&c

ju 3?eid)art$I)aufen ; 1329. 1348. ben 3?t)t\tt\\ , ben Äircfc

fa$ unb tk ^nforporation ber Äircfyc au 95ifcl)ofö^etm ;

1265. ben 3^«tcn / £ird)fa& unb tat ^atronat ju ©roß*

gartad); 1315. ben3c(?nten juOffenau; 1325. ben3efyntcn

Su Wüllbad) u. f. w. (ßopialbudo.

«gemattet würbe c$ mit ben widjtigftcn föniglidjen unb

faiferlic^cn Privilegien unb ©djenfungen.

3m ^abre 1281
6n
) genehmigt ?£. SKubolpfy ben Söctfauf

firV» a^rTTi'in f k ü JH. Kai. Apr. Ind. IV. ,~ • v

6:1) 3w« Utf.jDat. Argcntmc
j xv _ Kal £ebj. fu| xr (OligO
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eine* 3ifd)it>afTcrg im 9?etfar unb a. 1291
61

) ben »erfdjie*

bener Immobilien von ©eiten SKtrtcrö £cinrid), tcö @obnc$

2)ietber6 t>on £erbort$bcim, an ta& «Stift. 9lud) nimmt er

m bcmfclbcn %a\)xt tic .ftirdjc in feinen unb bc$ Stteicbcö

<Srf)u(j unb beftdttgt bie ibr t>on feinen QSorfabrcn pcrliebcnc

^riüitegicn
62

). 2)afTclbe gcfd)icbt t>on£. 2lbolpb a. 1295");

5?. 3Ubcrt a. 1299
6
*); Ä. «öcinrieb, a. 1310 65

); £. ßubrcig

a. 131O; £. #riebrid) a. 1320
° 7

); Ä. tfarl IV. a. 1358
b&
),

roeldjer «uglcid) einen a. 1302 jmifd)en Dem Gapitcl unb fcer

©tafct burd) benannte <3d)icb$rid)ter beroirften $erglcid)

über pcrfdjiebene Errungen unb ©pdne genehmigt.

3m 3at»rc 1282 M
) gebietet ber tfaifer, bei QScrmcU

bung feiner Ungnabe, la$ 9?iemanb bie ßborberren unb ibr

(Stift in ber Wubung ber ibnen Mn feinen 93orfabrcn

verliehenen 9?ed)te frä'nfen folle. @leid)e$ ©ebot ergebt an

bie @tabt t>on Ä. 9llbred)t a 1307 70
); Pon £. üubmig

a. 1314 71
); pon Ä. ^rtebrid) a. 1320 72

); von i?. ßubmig
a. 1331

73
).

3m 3abrc 1300
7
*) gebietet tf. SUbert bem SÄatb ft«

UBimpfcn, baß er bie bortigen Gborbcrrn an ttn t?on ibnen

unb ibren $ifaricn beroobnten Käufern bcrfclbcn $reibcit

61) Boehmer regest n. 4G87.

62) Dat. Argentine Non. Nov. Ind. X. (Orig.)

63) Dat. in Mosebach IX. Kai. Jun. (©rfg.)

64) Dat Wormacie Kai. Ort. Ind. XIII. (Orig.)

65) Dat. Colonie IUI. Kai. Jan. (Orig.)

66) Dat. in Oppenheim IX. Kai. Jan. (Orig.)

i,7) Du. Wimptne XIIII. Kai. Dec. (Orig.)

D it. BolUbacfa Ind. XI. 1\. Kai. Sept. (0*i

D..t Hällis Non, Jun. Ind. \. (Otifl.)

70) Dat in Nurembere. V. Id. Jan. (Orig.)

71) Dat in Oppenheim IX. Kai Jan. (ßrfg.)

72) Dal in Wimpina XV. Kai. Dec. (Orig.)

73) Dat. m Franconfarl VIII. Kai Jan. (Orü.)

~4) Dat. Ey/Hni en IUI, Kai, Jan Ind XIII, (Orig.)
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gcnie&en laffe, bereit fte ftcfc unter tf. Sflubolpfc erfreuten,

£ ^einrtcl) a. 1310
7S
); £. g-riebrict a. 1320

76
) unb £.

ßubwtg a. 1331
77

) geben gleiche iBerorbnung. gefctcrer

richtet nocfc a. mi 78
) einen bcfonbercn SScfcfcl an bie ©tabt,

von ben SSagen , bie bem ^robft unb ben Gl)orf)errn ibr

®utt unb @ut führen, feinen 3oll $u nehmen, U ber t>on

bc$ ßanbfriebeng wegen auf QSagcn unb Darren, bie über

ßanb ge&en, gefegte 30U $u3ctle auf jene feine Stnwenbung

ftnbe.

3m ^a^re 1378
79

) wiberruft £. Sßenjeglauö tk ber

©tabt 2Simpfen r-on i\)m m* Ä. ßarl a. 1308 gegebenen

Privilegien, foweit fte bem Sftittcrftift entgegen fetten. Einige

Sa^re nadj&er, a. 1382 80
; unb 1391

81
) übergiebt biefer

tfaifer l<\$ ©tift bem ©cfeu&e be$ Wjgrafen SÄuprec^t b.

alt., weit eg „t>afte befweret twb befd)ebiget worben wiöer

got »nb redjt twb fte ntmianbS feaben ber fte fefoirmet ober

fdjufcet vor gewalt twb miredjt bie an jn gefd;iet." *Bfalj*

graf Otto tragt a. iwi 82
) biefen ©efeufc, wie e$ fein

fetter Subwig get&att, an @beri)arb von Oteipcrg, bitter.

UebrigenS blieb lat ©tift au$ pangel an £crrijoriak

tyofyeit unb wegen feiner inneren QSerfafiung, üermog welcher

bie (Sapitelömitglieber nur jd'fyrlicfy auf eine furje befummle

75) Dat. Colonie IUI. Kai. Jan. (£>rig.)

76) Dat. Wimpine XVI. Kai. Dec. (Ölig.)

77) Dat. in Francenfuit in vig. nativ. dorn. (£5rtg.)

78) ©eben ju grandjenforb an Montag öor ©anb 3of)i§ 25apttftetag.

(Drig.) £. Wbtedjt oerleifjt a. 1303 ber ©tabt SBimpfen jur SSieter*

tjerftellung ber Sftedarbrüde ben 3oU auf berfelben. Säget* ©cfd). oon

£eilbronn I. 87.

79) ©eben ju Sturcmberg an ©anb ©ebrubentage. (Orig.)

80) ©eben ju grantenfurb uff bem SÄovjcn an fenbe mtd;il6tag. (£>rig.)

81) ©eben ju 93et(ern be§ nefyften ©unabenbeö ned) fanb 23ev)tötage,

(ßrtg.)

82) Dat. fjetbelberg feria quaita post beati Udalrici. (Crig.)
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3cit wfammcn fommen turften, immerbin ju Hein, um

fiefy in tin SJnfcIicn gegen feinen 9iad)bar, fctc 9fteid)$fiatt

2Simpfen, an fcfjen. 33on (Dicker rourtc e$ beftdntig U>

etnträdtfigt, unb obfebon man tiefem Unmefen fcurety be*

ftimmte Vertrage absul;clfcn fnd)te, fo murten foldK t>on

tcr (Statt in l>cr golge tod) nur in feroeit gehalten, alö

fä ifercr Gonücnicnj angemciTcn mar, imllcbrigcn aber ten*

fclbcn eine 5lur>lcgnng gegeben, roie cg gerate für fie paßte.

§. 10. 3" frfn meiften tiefer ©treitigfeiten gaben $cr*

anlaffung : ter ten (StifNberrn gemattete SSeinfcbanf
83

) ;
tcren

gciftlidjc 3«^^tiffion
84
); tic üon ifenen angcfprod)cnc 35e*

freiung ibrer ©üter r>on abgaben; ter^a^rmarft auf^cter

unt <£aul$tag , mernber tic (Statt pon Ä. SDenjeftlauö

a. 1377 ein ^rir-ilc^ erhalten battc, ta$ aber auf tt'c ge*

grunteten 9?emonftrationcn tcö (Stifte in tem folgenten 3a()re

micter aufgegeben rourbc; tic tamit in QSerbintung fkbente

Abgabe tcr ©djlüffcl ju ten jwei unteren oberen an tag

(Stift
8S
); tic Oiecfarmü^en ; ten großen 2Sert im Oiccfar,

tic SJllmcnt genannt u. f. ro.

83) Sie Ratten a. 1377 oon Ä. SKcnjcSlauö ein spnoiUg be^alb

erbalten, ©eben ?u Rotenburg uf ber Saufet am WlitUued) nacr) Subict

in ber Saften. (£)rig.)

84) 3m Sabre 1278 (in die saneti Viti) (teilt Hcrmanmis Lcsche,

advoc.itus in Winpina, eine Urfunbc auö über bat bem (Stift guftgßrnbe

„£aulMii-d:t unt) SBatmat" über bie ju bcmfelbcn gebörigen «perfenen feü

nc$ JBejirfß, nvldje Krafto de Hohenloch , faifcrlidjcr advocatus pro-

viDcialU, l.flatigt (VIII. Kai. Maj.). Copialhidj.

Diofe Snimiinitä'tercdjte würben burdj mehrere faifcrlidje spriüilcgien

tenfirmirt.

3» o.^bre 1509 (neben £ennftag nad) «pftngfltag) fiiftete S5a=

ftian r-cn SMppcnbtirg , Wlttenwßt im äabergau , beffidU einen SSergleidj,

ber nod) in bcmfelben 3a(ue »on $rrgog Ulridj von SBüncmbcrg, bem

ed)irmccgt bei Stiftu, »vieberbolt rrirb. ©eben 311 (Stuttgart* off

Camflag nadj vnfrr Uefccn grairen tag afTumplioniö.
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©d)Ott a. 1302
S6
) geben terato Gerungus de Helmstat

Utlt Conradus de Nydperg genannt de Waidenstein, 9?itter,

nebft benannten «Bürgern im %\)<x\, einen ©djictfprud), tcr

fowo&l wm Ä. €utwig a. 1340
87
) aW aud) »ort £. Äart

a. 135s
88
) betätigt wirft (f. Beilage C). £emungead)tet

dauerten tie Reibungen fort, wurden jwar t>on 3eit $u

3eit turd) Verträge
S9

) wieter beigelegt, entließ aber m
la$ 9?eid)$t?ammergerid)t gebraut unb erft a. 1596

90
) turd)

einen £auptt>ergleid) gcf$lid)tet. allein cbfdjon tiefer tie

Immunität teö &t\fti unt Neffen %un$littm über feine

fowo&l geiftlictje aU weltlidje £ienerfd)aft Deutlich beftimmte,

unb fo(*e nidjt nur innerhalb te$ fiifttfdjcn 25esirt"$ nidjr

befc^rd'nfte, fontern fogar, wenn foldje auf jläbttfc&em

@runb unb SSobcn freveln, au&'be&nte unb ftd) fcie ©tabt

SXÖtmpfcrt nnr bei SDiorb, £tetr(W unb anderen t)ot)en 9!J?a*

lefafdllen in ftiftifdjen Käufern allein tie Auflieferung ber

fremben wcltlidjcn ^erfonen t>or6e^teIt;
—

fo ifl bod) tie

9?ei*^afct ftert beißen gewefen, tiefem Vertrage juwiber

SU hanteln unb t^tt rücfftdjtlict) ber ©cifHidjfeit unb SScam*

ten, feinc£weg$ aber in #inftd)t beS ©cfinbcä ber Scheren,

gelten ju laffcn. Wufy l)aben tiefe Bwijte brä sur Aufhebung

Itt Stiftet fortgetauert.

$idjt weniger Q5eran(aflTung jum ©treite gaben tie

90tär)lert unt SSailcrlcitungen bä Oberfiedingen, welche ba$

86) Dat. et act. Non. Jim. (Drig.)

87) Dat. Aschaffenburg decinia die mens. Jim. (Ölig.)

88) Dat. Sultzbach Ind. XI. IX. Kai. Sept. (£>rig.)

89) £)ab,in gehören f)c.uptfäd)lid) ber »on 1398, geben an @ant matten

magbatenen tag (Srtg.) , unter SOlttrottlimg (Sngcltjatbö ». SEBeinSberg,

Dieter ». ©enmüngen, ©bewarb ». Steiyerg, SRittn , £einrid) o. SBt;*

ringen, (Sbelfnecfjt;
— unb ber uon 1383, an ©ant ©eorgien bag (£)rig.)

burd) Wredjt ö. Henningen, 9»tter, £anö ». @t)renberg, ©belfnedjt

unb benannte «Bürger üon SBeinöberg unb £eitbronn abgefdjloffen.

90) ©eben ju SSimpfen »ff bem SSerg ©ambjlagS nact) «petri Äettens

f«)cc ben (Stebenben SWonatStag Äugusti. (Drig.)
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©tift gemeinfdjaftlid) mit fcem Slltarifien fceö ©t. Ccon^atW

2Jltar$ in l>cr Siebfraucnfirdje ju ©impfen a. 2*. , al$ Sefonfc

fcerr befajj
91
); fomie bie @cred)tfamcn, welche tym auf

fcem alten 35erg äuftanfcen, nä'mlid) fcie 25annfcltcr fcafelbft,

fcie ^a^cn^gercctjrigfctt mit «jbunfcat unfc@arnen, tie (Stein*

gruben an fcem 0?ain unter Der ff 3- 1819 abgebrodjenen)

Ovaria Wag&aUncn^GapeUe. 2)icfc Gapellc crfd)eint

fdjon im 3atyre 1215, wo fte von Sem ßapetan Luithard

mit einigen POn Schwikard de Plankenstein erfauften @Ü*

tern ju Flain fcotirt roirt>. 9?ad)fccm fte eine 3f»t(ang Per*

fallen geroefen, t>on fcem f). ©eiftfpital ju SSimpfen aber

miefcer aufgebaut, aud) »on bemfclben ein Äircrjfcof cabei

angelegt roorfeen war, erhält fte fcurd) tic poraüglid) reiche

©cfcenfung eincS *K$ricjtcr(i Sifridus de Hartach unö feiner

Dienerin Werntrude i. g. 1230
92

) neue unt> größere 25e*

ceutung, roirt» tafrurd) augteid) aber aud) ein ©egenftanb

tcö 93cgc&ren$ ven «Seiten fcc$ ©ttftS unfe fcer Äreu^errn.

SBeifce vertragen fidj enMid) i. % 1303
93

) tal?in , fcafj £e£*

teren gemattet roirt», ©teingruben unD 95aumpf(anjungen

fcafclbft anzulegen, fcafj fte aber nid)tö bauen eurften, roatf

„ad profaiios usus" gercidjc (f. Beilage A unb B).

Oioct) intcreffiren un$ einige ältere Verträge über bie

©tift'fdjcn @cred)tfamen an bem #at)x über Jen Diecfar unb

Die 3art
94

). 9luf 33cfd)rocrbcn be$ ©rifttf, bafjv£an$ Don

91) *Pfalja.raf Jriebrid} gict>t barüber einen ©ntfcfyeib a. 1463. Dat.

«£cibeibero, uff SDinfiag nad) ©ant CenfyartS tag. (rrüj.)

92) Acta et data Cathedra saneti Pctri Apostoli. (vid. Cop.)

Die al6 äougen unterfdjriebencn judiecs Wimpina« [inb mafyrfdjet'nltd;

baS Stitterftift.

93) Data feria sc.\ta ante dominici Bxurge« (vid. Cop.)

94) Daö (Stift, fefjntfhorr übet bie 'gifdjorei im 9cecrar, fdjtiejjt mögen

ber Streitigfetten ber giftet im SEijat mit benen ju Sartfelb a. 1499 unb

1578 mit bem £cutfd)oröcn6nwijter, Ott Sborbcrrn bor lereren, mcf):

tfte SSerglcidje ab. — Uebor bie S8oioI;nuiKj ber gifdjerei felbfr, mettbe bie
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@brenbero, unb £a«£ @retf t>on ßoctycnborf cö an feinem

Ja&r au ©impfen, t>aö man Bad Wittelfatyr nennt, binbere,

intern fte feine ftergen nicfyt über tiefst, u"k namentlich

nidjt üUt bie ©pi£c bafclbft, al$ »on Slltcrö fycrfommen,

fahren raffen wollten, entfd)icb ^faljgraf Otto t. % 1433
95

):

la$ ©tift folle bei feinem ^a^r , fca* $iittelfafrr genannt,

wo man über Jen 9?etfar nad) Dffenfyain
öfa

) anö £anb fätyrt,

belaflTen werben; berStnfprud) ©reefen aber , wonadj er «no

feine Altern »ob bem 25if$of ju SSormg unb bem ©tift

U$ fcalbe 2$eU am oberen gafyr jn ßetyen gehabt, folle twr

Bern £cfcnl)of »ertragen werben.

gifdjergilbe nodne^t in ©rbbeftanb t)at, ift, aufjer bem SSeftanbbrief

»on 1441 (#eib a. a, SD, 51), ein S3ergteid) »on 1387 befonberS merfs

würbtg. 9ia(^ bet alten gifcfjerorbnung mufite ein SKitterftifffcfjer gifdjer

folgenben 6ib leiften:

/.34l getobe unb fdjjteöre , ba{j tdj £errn Secfyanbt unb Gjapitut inö=

gemein, unb jebem infonberbeit, als beS Sßaffer6 magren ©runbt, unb

tfigentfjumbs Ferren getreu? unb Ijolbt fenn folt unb will, 3f)ren <Bä}a-

ben warnen ,
unb grommen werben ,

wie einem rebtidjen SBibcrmann gegen

feinen #errn gebürt, auch, mit allen giften, fo idt) in bev Vetren SBaffer

fange, uf angeftelltem freien gifd;marlt, bie Sfflarft Säge marft galten,

biefelbe ot)ne 3b,re ©rlaubnufj anberfi wofyin burefj nüdj, mein Sßeib,

ober anberö Semanbtö nit tragen nod) »erlaufen laffen, fonbern felbe

juoor %ttvn ©edjanbt unb Gapitut anbieten, 3n allen gälten baSfüBaffer

betreffenbt, 25on Sfynen allein Sfedjt geben laffen, unb nehmen, rugbare

©tuet" getreulich ju rügen, ©ebott, Sßerbott, Drbnung, getrieben unb

ungefdwieben , ober bie Äiinftig ufgcridjt werben, infonbcrfyeit aber biefe

gegenwärtige galten unb »oUjietjen foll unb teilt, unb fein SSertrag ober

9iad)tung Srrung t)in^ulegen, ot)ne Sßifjen unb £u{affung ber Werfen,

in feine Sßcifj, unb ot)ne alle ©efätjrbe: ©o wa^r mir ©Ott l;elfe, unb

fein heilig ©üangelium."

95) Dat. Heidelberg feria seeunda post dominicam Iudica (£)rig.)

96) 3n einem Vertrag jmifc^en bem ©omftift SSSormS unb bem (Stift,

»on 1409, wegen beS gr. unb ft. 3efjntenö ju SDffenljeim Ijeijjt e§: „in

bem borffe »nb marfen ju Cffentjetm »ff tnmfnten beS netfarS gen SEBmnpben

über gcleggen." (5S ift biefj ber wiirtcmb. «Drt Cffcnou.
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3m folgende« 3afcre
97

) ttwn (^6cr^arb »on 9?t)perg,

9?ütcr, Oubiuig oon ©idingen unb £cinrid) üoti Qrbjenberg,

«1$ (Sdjiet6rid)tcr swifdjen bem (Stift etncö, unb £an$ von

Qjfercnberg uub Äraft unb 5Bolf@rccf oon Äodjenborf ante*

ren S^eilS, einen (Sprud; tabin , M^ e$ bei ber (Jntfdjci*

bung <pfaljgrafen Otto unb feiner SRdt&c verbleiben folle.

§. 11. 3um ©djluffe wollen wir nod) bie Sfteifye ber

*K>röbfte unb 2)efane tii jum dnbt beg XVI. 3af)rbunbertf3

auffuhren, fomeir fiel? foldje au$ ben mi bekannten 2)ofu*

nienten jufammenfkllcn läft
9S

).

l) ^uöbfte:

ltuodbrath a. 1068. @rfdjcint al$ 3 e«9 e «»^ bem^ri*

rnlcg, welche* 33ifd)of 5lbalbcrt bem (St. 8nbrea$ftift ju

2ßorm$ gab. (Orig.)

Henricus a. 1125. Unterfdjreibt alt 3 CU $ C & en (Stiftung**

brief bc£ 23ifd)oft 35uggo über ia$ Älofter Jranfcnt^al.

Sigifridus a. 1141. ii58. ©einer ermähnt eine Urfunbe

bc$ 95ifd)ofö 53uggo , wofcurd) Ik Pfarrei in £od)bcim bem

(St. Slnbrcatfftift «u ffiormö incorporirt wirb (ßopialbud));

ferner ber (StiftungSbrief beä tfloftcrtf (Sd)önau von 1142,

fowic bie (SdKnfung^urfunbc eine*! v&ofö »or ber (Saljpforte

au 2Borm$ an taö Dionncnflofter 9?eumünftcr, ofyne Saturn.

(Orig.)

Liupoldua a. M7'). Die Canonifer betf (Stiftä 2ßimpfen

banfen il^tn für lic ilmen jugcivanbten 2Dol)ltf)aten.

Siegejridiis a. 1191. wirb genannt in einer Urfunbe teft

£orfd;cr Slbtä ©iegbarb für Ut Softer (Sd)önau.

Dirthcrus ;i. i •_> '2 1 . 1229- fctiimt in jwei Urfunben tc$

i'orfdKr 9lbtö £cinrid) für baä Äloftcr (Sdjonau vor. 3n

(c , (Beben uff «Sonntag nedjft nac^ bem ((eiligen 3<»te8 bog. (Critj.)

f
»^, Schannat cp. Worm- liist. HG. ße$t ?u bebauern ift e§, bafi

bie fd)inften Wrabfteine , unidje fi'd; im Snnertl bor Äirdje befanben, aufj

getiffen , mehrere .Kapellen jerftört unb »iele anbete lleberrofrc beö 2Cttcr=

tfjumG üernidjtet werben fiub.



— 29 —

bem 9?efrolog te$ ®üftt crfcfyeint er ad diem VI. Kai. Sept.

aW 2Bo&ltbd'ter tcr Sixdjc, welcher er einen ©einberg in

Oltenheim unt feinen £of in Hirlespach fdjenfte. (Drig.)

Wernherus de Homeck a. 1254. 1258. 1260. WM \\X*

gleid) £>ed?ant U$ Sornftift* ju (Speyer unt fdjenft bem

(Stift tat $atronatrcd;t in »f>elmftat>t unt Slgglaflerfcaufen.

(OrfgO
Petrus de Mur a. 1263.

Wernherus de Homeck a. 1274. war $robft JU (Speyer,

machte ftd) um ftaä (Stift uorjüglid) wrtient, intern er

i\ ^rabenten au$ feinen ©«terrt funtirte. ^m 9Wrolog

ad diem V. Kai. Oct. 1274.

Wernherus de Aleveit a. 1275 f 20. 2)Cj. 1278.

Diethcrus de Belmstat flarb a. 1294 am 12. 9?0t>. UUf

ber 33urg £elmftatt am Riebet ^ nadjtem er 20 Satyre lang

93robft gewefen. (Ex war ber Ofceim bc$ @l?roniftcn gl. 97.,

gab reidjc ©ütcrfdjenfungen ju Duttenberg, ©roftgartaety

unb 23apfiabt unb fliftete bic (St. (Savannen ßapclle.

Henricus de Duna a. 1318. JUgleid) ^robft ber £>0m*

fircfye unb fpäter SM feto of an 2öorm$.

Engelhardus de Wimperg a. 1329. Sic Straften »Ott

2Betn8bcrg erfdjcincn in fielen 93csieJ)uugen ju ber (Statt

unb bem (Stift ©impfen "). 3m Safcre 1294
1C0

) »er*

fprcdjen t»ie ©ebrüber Gntgel&arb unb ßonrab »on Sßeinäberg,

baf? fie t>aö (Stift wegen einiger ©ütcr, bte e£ »on ifyrcm

QSater beft£e, nid)t beunruhigen, fontern baffclbe gegen jeben

Angriff beibalb fdjufcen wollen. @in Grngcltyarb ü. 2ßcin$*

berg lägt ftcfy a. 1387 atö 25ürger ju 2Bimpfen aufnehmen.

Pe^/s de Mur a. 1329- grüntet eine Gapellc bei tem

Eingang in tie Äirdje, wo er aud) 1368 begraben würbe.

99) £eib a. a. S. 57 ff.

100) Dat. feria quinta post assunilionem bealae Virginis. (£)rig.)
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OOfit Rabanus de Helmstadt vergleicht er ftcfe Über Ui $a*

tronatrecfyt ju 3$ifcf)of$beim.

Albertus de ürbach f 1404, tritt auf in Im ftunfca*

tionäbrief Wipertua de Helmstadt über feie (Sapelle fcer b.

Jungfrau j« 93ifcf?ofö^cim.

Bernoldus de Thann f lf|32.

Joannes Durmentz \ 1461.

Theodoricus Rammung f 1488.

6ro^50 <fe Adelsheim \ 1505.

Rheinhardus a Rippur \ 1541.

Bitterns de Rassfeit f 1604-

2) Scfane.

3n frem DWrolrg fint», ohne ndbere Angaben, aufgeführt

Hertwicus ad XVII. Kai. Febr.

Rudolfus ,, V. ,, Mart. ©cfoenft fcer Äircbc

15 Worgen in Dffcnhcim un& fein £au$ $u 903impfcn.

Drulclinus ad XV. Kai. Apr.

Ebcrhardus ,, 111. Id. Apr.

Wezelo ,, Noti. Juu.

Crajlo ,, X. Kai. Sept.

Meigotus ,, Non. Oct.

Gebcno ,, XI II. Dec.

Cbne 3ro c 'fc * baben oiefc ^perfonen cor l>cm 3abrc 1262

gelebt.

Honicus a. 1262 verleibt einen #of ju ©artacl).

Richardus de Dietetuheim, y 27. 9Jpr. 1278. @r war

aufi einem »ornebmen atclictK« Wd)led)te unt> $u £>ictc^

Tetm, einem Alerten ienfeittf freä 0?bcin$, geboren. 2IItf ä»vci*

ten (f ibaucr frer StifttffirctK , oereu QSollcnfcung er nid)t

mehr erlebte, haben wir ibn fdjon oben (§. 8.) rennen ge*

lernt. 6cm Weffe SKicharb war (5ubtiafonu£ unt> Qrrecutor

Kineo , fuv frie Äirdje 4u#ftfl günfügen S£cftanicnt^.
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Conradus de Heilbronn f 1296 Ofcer 1289 XVI. Kai.

Mart. liegt im Äretiagang Gegraben. @r mar fcer Ofyeim

fccS (*^roniflcn 95urfl)ar&.

Burchardm de Haitis f 24. 5lug. 1300 , fd)rieb fclC

fcefannte Gtyronif, machte fiel) um feine Äirdje fcurd) feie

Orfcnung befonfccrg ücrfcient, meiere er in fcen @efd)ä'ft$ s

gang bradjte, fcurd) fcic ©ütfwvjeidjniffc, 9?cnot>ationemc,

meldte er aufhellte, foroie fcurd) fcle (Sammlung aller fetyrift*

lidKn Dofumente , meiere fid) auf fcie gcifUictyen unfc roett*

liefen Slngclcgen^eiten fce$ ©tiftcä belogen. @r ftiftete tie

@t. ÄUiaitffapclle.

Dietherus de Helmstadt mirb $robft.

H. de Cimeren f 14. $ebr. 1296.

Geroldus de Hawenstein a. 1300-

Henricus de Grunbach
-f- 1315. Non. Feb.

Rembodo de Nyperg a. 1317. crfcfyeint in t>er ©d)cn!ung^
urfunbe fcc6 $atronatred)t$ «u 2)uttenbcrg »on 23ertJ)ol&

doii Otcifcerf an fcaö Somftift 2öorm$. (Giopialbucty.)

Petrus de Mnr a. 1329. mirb
'

nad) Im £ofce Gfngel*

fcarfcS t>on 9Sein*berg «ßrobfl.

Gerlacus de Bettingen a. 1335.

Rabeno de Ehrenberg a. 1339. 13^8- in einer ©d)Cnfung^
urfunfcc über @üter ju ^(ccftngen an l>cn @t. Seontyarfc&s

9Utar fcer q3farrtird)c ju 2öimpfen am SScrg.

Theodoricus de Heinsheim a. 1362.

Johannes de Horwe a. 1384. 1366.

Fridericus de Nippenburg a. 1404. U. f. m. 101
)«

3m 3Mre ;1803 itf fcaä »itterftift in ftolge fceö «BeicW*

Deputation* *.&aupifcl)lufie$ feculariftrt unfc nebf* anderen,

jum 23iätl?ume 2Sormd gehörigen 25eft£ungen Sem ©ro^
f)eriogt|ium £effen afö Qrntfd;dbigung sugetfccilt roorfcen.

101) f. Schannat 1. c.
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eilage A.

Fundatio Capellae Sanctae Mariae Magdalenae

Wimpinae in Monte veteri fundata a Sifrido de

Hartach et Werntrude foeniina Religiosa.

Anno 1280.

Noverint nniversi Praesentium Inspectores, quod nos

Sifridus de Hartach Praesbyter, et Werntriidis faemina

Religiosa volentes nobis felicem mercari Memoriam Re-

ditus seu proventas curiae in oedenheim, quam Henricua

de Herbortishen quondam proprietatis titulo possederat,

cujus pars media ad nos, pars vero altera ad Ecclesiam

Wtmpmemem Spectare dignoscitur Capellae, quam con-

ventus Hospitalis in Wimpina in monte veteri ad tumn-

landa ibidem cadavera de novo construxit, contulimus in

hac forma, quod de eisdem Reditibus Sacerdos aut or-

dinis S. Spiritus, aut alius quicunque jdoneus, quem dicti

fratres Hospitalis ad ejusdem Capellae Regimen elegerint,

Deo in eadem perpetuo deserviens statuatur ; hoc tarnen

memoriter adjecto, quod si ego Sifridus Praesbyter de-

ccssero
,
Preedicta Werntruda mea famula Supervivente

praedictae curiae medietas cum caeteris bonis, quaecun-

que tum rcliuqucro, ipsi Werntrudae ad suae tantum

vitae terminoa cedent, et eisdem bonis, ubi sibi placuerit,

«eu Eccleaiae eipedire videbitur, perfruetur, qua post-

modum defuncta imiversa, quae Supra tetigimus bona ad

dictae capellae Prebendam pleno Jure cedent libere et

sohlte, hoc etiam saue adycimus quodque, quid quid nunc

liabcmus, tat Deo dante habere potuerimus in posterum,

iiulli Bccletita aut iWonasterio praeterquam praenotatae

capellae douare
, dcputarc, aut assignare tenebimur, aut

licebit, praecaventei auf praecaveri volentes ne anachorita

aut faemina aliqua inclusa jbidem se recipiens dcbeat
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mansitare. Ne autera hujusmodi donatio nostra aut con-

stitutionum singulo temporis processu aliquatenus valeät

irritari, easdem tali cautionis medio interposito hie val-

lamus, ridelicet quodsi praedicti fratres Hospitalis seu

Conventus infra trium Mensium curriculum praefatae ca-

pellae Regimine desolalae de Sacertote jdoneo non pro-

viderint, aut alias divino officio inibi impedimentum

praestiterint, ad Scabinos, sive Judices Wimpinenses post

illorum trium Mensium decursum eiusdem eapellae pro-

visio transferatur hoc articulo subülato
, quod si idem

Praesbyter, per quem ipsi eapellae per manum Judicum

fuerit provisuni, gravi forte Diffamiae macula fuerit re-

spersus et in eadem veritatis suffragio convictus sive

Reclamatione qualibet cedere debeat ä capella, Item Si

idem Sacerdos extremum clauserit Diem et Sic ipsa ca-

pella ceperit vacare, ejusdem provisio seu etiam locatio

ad fratres Hospitalis, prout ante consueverat, redeat pleno

jure, praeterea,hoc memoriter adieimus, quod quilibet

Sacerdos, qui dietae eapellae postmodum fuerit Praefectus,

utriusque nostrum, scilicet mei Sifridi Praesbyteri et

Werntrudis supra dictorum , jmo et omnium tarn ibidem,

quam alias in christo dormientium
, qui eidem eapellae

constituendae aliqua beneficia, aut subsidia de suis sub-

stantiis in salubre remedium fuerint largiti, anniversarium

Diem in quatuor tempora jejunio annis singulis Missae

officio et vesperis animarum solenniter celebrare debeat

et devote praedieta nostra Donatione et conditionum sin-

gulis perpetuis temporibus vallituris. In cujus facti evi-

dentiam et fidem honorabilium virorum Domini praepositi

II. Decani et capituli Wimpinensis Ecclesiae Sigilla una

cum sigillo civitatis supra dietae cum testimonio fidei

praesentem Schedulam desuper confeetam feeimus robo-

rari. Sunt autem nomina testium li Praepositus II De-

canus C Heilbrunnen : C de Heppenhem II de Kirchhordt
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JFecelo de Gemmingen. C de Bruchsella et Ulricus custos

canonici Ecclesiae memmoratae, Ernestus Wilhelmus ge-

ner pictoris, Hermanus de hobelin, Burchardus in foro,

Geriingus ,
C de Cofried, Walterv* Schepenlenzen 3 Fride-

ricns filius Hetwigi, Trachcmarus l'olpertus Elranger cives,

et Judices Ifimpinae. Nos Praepositus Decanus, et capi-

tulum Supradictum ,
et nos cives, et Jndices dicti loci

ad Instant iam partium Sifridi Praesbyteri, et Werntrudis

suae famnlae praedictorum nostra Sigilia liuic Instrumenta

publico fecimus aplicari. acta sunt haec et data anno

Domini MCCLXXX. cathedra Sancti Petri Apostoli.

etiage B.

Lauclum inter Decannm et capitulum Ecclesiae

Wimpinensis et Magistrum et ITratres ord. S.

Spiritus super coemeterio in Monte veteri sito,

quo Magistro, et fratribus adjudicatur facultas

(bdiendi lapides et plantandi ibidem arbores,

11 i 1 vero aedificandi nd usus profanos.

Anno 1303.

Nox Magister Ruelinus Scolasticns Monasterij in Wiz-

ienburkj et Magister Henricua «le augnsta canoniens Ec-

clesiae S. germani Spirae arbitri, arbitratores seu amica-

bilefl compositores electi a Partibus Iiinc inde in causa,

qoae rertitur inlcr honorabiles viros — — Dccanum et

capitalam ESccieiiae Wimpinen&ia ex una, et Magistrum,

t:t fratrea Hoapitalis iu Wimpina super coemeterio eoruii-

dciu iv.iti'iin sito in monte veteri ;ic eins usu, reeepto

in nos ;ii!iitrio Bllpradicto, proposithj binc inde a parti-

Imin, (juac coram nobli proponere ruluerunt, super eisdem
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propositis arbitrando ,
seu definiendo promintiamus. Ma-

gistrum et fratres praedictos in eodera coemeterio de

Jure posse, et facultatera habere debere fodiendi et de-

ducendi lapides ad usus eorum, nee non plantandi arbores

pro suo libitu absque contradielione ,
et impediraento

Decani et canonicornm eiusdera. Item pronuntiamusque,

ex quo idem coemeterium consecratum est, nil debere

per Magistrum et fratres praedietos in eodem coemeterio

aedificari ad usus profanos scilicet Domos vel aliud, quod

consecrationi eiusdem coemeterij valeat derogare. In

cujus rei testimonium Sigilla nostra praesentibus duximus

apponenda. datum anno Dni 3ICCCIII. Dominica, qua

cantatur Invocavit.

eilage C.

Ludoveici iroperatoris diploma, per quod conflr-

mat concordiam anno 1302 a G erringo de Helm-

stadt et aliis coarbitris inier capitolum Wim-

pinense et eh es ejusdem oppidi faetam.

Aiuio 1340.

Ludoicicus Dei gratia Romanorum Imperator', semper

Augustus. Universis sacri Romani imperii fidelibus, ad

quos praesentes perveniunt, gratiam suam et omne bonum.

Cum clericis laici opido sint infesti, ut tradit antiquilas

et modernorum temporum experientia docet
,
ex eo dudum

habita super diversis articulis iuter lionorabiles viros

praepositum, decanum et capitulum ecclesiae Wimpinensis

parte ex una, et prudentes viros consules et commune

oppidi vallis WirapinensiH ex altera, super quibus, ut

vitarent dispendia, quae ex litibus solent oriri, in certas

3*
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personas, per dictas partes extitit compromissum, cujus

compromissi tenor et forma per onmia sequitnr in haec

verba: in nomine Domini amen. Quia ea, qnae in tem-

pore aguntur, oblivionis damno adimuntur, expedit ea

scripturarura testimonio roborari. Quapropter nos Ge-

rungiis de Hclmstadt et Citnradiis de Nydperg dictus

de Waldenstcin , milites, Petrus scultetus et Citnradiis

dictus Senisneldcr , cives vallis JVimpinensis, constare vo-

lumns universis praesentes literas inspecturis, quod cum

inter honorabiles viros decanum et capitulum ecclesiae

Jf i/np/'ncnsis ex una et discretos viros scultetum, scabinos

et universitatem in valle Wimpinensi super articulis diversis

qui libertatcm Ecclesiae praedictae contingere videbantur,

et super aliis articulis ex parte altera, pluries esset inota

n.ateria quaestionis; dictae partes tandem concordiara

affectantes
,

et hujusmodi raateriam sopiriri quaestionis,

in nos, tanquam in arbitros arbitratores seu amicabiles

compositores ,
sub poena centum marcarum argcuti, parti

observanti arbitrium solvendarum a parte non observante

arbitrium compromittere curaverunt, nostrae ordinationi,

diffinicioni, statuto et arbitrio stare et obedire sub poena

praedicta per omnia proniittentes. JVos itaque hujusmodi

arbitrio seu compromisso in nos taliter recepto, diffini-

mas, statuitnus ac etiam arbitramur, quod Scultetus, Sca-

bini et universitas praedicti, Decanum et Capitulum prae-

dictoi seu ipsorum Kcclesiam in libertatibus, privilegiis,

houoribus et cxemtionibus
,

sibi concessis ab inclytis Im-

peratoribus, et Rcgibus Ronianorum in quarum libertafuin

possessione pacilica liucusque fiieruut, non debent ali-

quatenus impediri ,
directe vel indirecte, occulte seu et

manifeste, sed cos permittcre debent uti suis libertatibus,

pri» ilegiis, houoribus et evemptionibus paeifice et quiete.

Ut autem de illis possit pleuius constare et super hoc in

posterum nulla quaestio oriatur: Arbitrando statuimus,
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quod omnes curiae canoiiicorum et vicarlorum
, quae nunc

sunt aut quae in futurum acquirentur et quorum pro-

prietas specialiter ad ecclesiam pertinet etsi nulli for-

sitan eisdem inhabitarent, quod tamen raro credimus perve-

nire, sint ab omni exactione, sicut hucusque fuerunt, liberi

et immunes. Si vero aliquam laicorum curiam canonici

vel vicarii contingerit inhabitare, ab exactione solvendo,

non erit immunis. Item statuimus, si aliquis Canonicorum

et vicariorum in Curia sua, vel Domo voluerit vendere

vinum, debet servare antiquam mensuram et dare et

vendere ad eandem. Si vero in domo laici vendere vo-

luerit, debet vendere ad mensuram hovam, quam cives

tenent et observant. Si autem cives vel alii quicunque

conquerantur , quod a canonicis et vicariis non observetur

debita mensura et antiqua, de hoc qui pro tempore fuerit

recurratur ad decanum et hoc ille corrigat et emendet. Si

vero per ciues mensura usitata et consueta non fuerit

observata, super hoc scultetus requisitus conquerentibus

faciet justitiae complementum. item statuimus, quod
statutum civium, si quod facerent in futurum de non

educendo vinum et annonam
,
decanum et capitulum et

vicarios non astringat, Karistia non ingruente. Item sta-

tuimus, quod de omnibus rebus emptis et venditis Cano-

nicorum et vicariorum Tributum, quod vulgariter dicitur,

Ungelt, nullatenus solvere teneantur. Item statuimus quod

Scultetus, vel Cives, de Familia Canonicorum et vicario-

rum se de nulla jurisdictione intromitlant seu de corri-

gendis excessibus eorundem, sed quod permiitatur Decano

Ecclesiae Jurisdictionen! suam libere exercere. Item or-

dinamus, quod jugera tarn campestria quam vinearum Ec-

clesiae, Canonicorum et vicariorum, sint ab omni exactione

penitus absoluta. Itcin statuimus, quod custodes in campis

sine capituli licentia non ponantur. Item arbftramur, quod
vina de antiquo nionte pervenientia ad torcular ecclesiae
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deducantur et non ad aliud et decanus et capitulum prae-

dicli debeut eis specialiter unum torcular deputare, quod

si 11011 fecerint, liberum erit eis illo anno torcular aliud

quaerere et habere. Item ordiuamus, quod de molendiuo

ad ecclesiam pertinenfe in civitate sito, occasione eensus

seu pensionis qui solvitur de eodem, Deeano et capitulo

praedictis, inhabitator ejusdem molendiui seu possessor

non debet collectari seu compeili ad exactionem majorem

daridam, sive exactio per juramentum seu alio modo

fuerit instituta. Item diffinimus, quod Insulac de aquis

ad jus et proprietatem Ecelesiac pertinentibns, quae nunc

sunt, aut quae provencrint in futurum, ad Capitulum per-

tineaut pleno jure, nee Cives aliquod jus sibi vendicent

in eisdem, excepta insnla quae dicitür Almende, de qua

scultetus et Cives praedicti ea quae proveniunt de eisdem

sicut uni Civinm ex ipsis decem et octo Canonicis, et prae-

beudis majoribus, cuilibet eorum contribuere tenebuntor.

Item Ktatuimus, quod mnro facto, Capitulum et omnes

vicarii ad nullam custodiam Civitatis, etsi immineat

neceasitas > cl aliquod auxilium conlribuendo peeuniam
M'l juvamlo eos cum amicis suis, vel quovis modo alio

teneantur. Iiem arbüramur, quod Scultetus, et Cives

praedicti nullam sibi assumant auetoritatem in monasterio,

ponendo ibi aliquos armatos ad resistendum inimicis si

Deceate fuerit, vel ponendo ibi vigiles, vel custodes, vel

aliquid aliud ordinando, quod non procedit de Capituli

voluntafe. Kein statuimus et ordiuamus, quod Scultetus

et Scabini debent Corporale Jnramentam praestare quod
omuia praeroissa et eingula fideliter obaervabunt, nee perse
"I alioN conailio, anxilio seu quis alio modo venire contra

praemiaaa »el aliquid praemisBorum aliquatenus procura-
bunf. i.'i m iliquii de Scabinis mortui. s fuerit, ille qui
in looura lunm fuerit subrogatus, [dem juramentum prae-
stare tenebitur de obtervandii omnibui et eingulis prae-
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missis ac quodiibet praemissorum, quod ni forte recusa-

verit, ab ipsorum est coiusortio ;imi>veadus. Sane Nos

Decanus, et Capitulum ,
nee non Scultetus, Scabini, et

universitär vallis Wimpinensis partes praedietae , prae-

sentibus confitemur quod arbitrium, ordinationem et sta-

tutum seu diffiuitionem praedictorum arbitrorum in quos

comproraisimus , utrinque sponte reeipiraus, homologamus

ac et approbamus ordinationem praedictorum arbitrorum

arbitrio, sententiae seu statuto stare per omnia promit-

tentes. In cujus rei testimonium et evidentiam praemis-

sorum Nos Gerungus de Helmstadt et Conradus de Nü~

perg dictus Waidenstein , milites, sigiIJa nostra, nos Petrus

Scultetus et Conradus Sensfelder coarbitri vallis Wim-

pinensis, quia sigilla propria non habemus, sigillo reli-

giosi viri Commeiidatoris conventus ordinis fratrum Theu-

tonicorum de Horneck .una cum sigillis Decani et Capituli

et Civium vallis praedietae, quae praesentibus sunt ap-

pensa, apposuimus et appendi procuravimus ad praesentes.

Nos commendator praedictus ad preces Petri sculteti et

Conradi Sensfelder civium praedictorum nostrum sigillum

duximus appendendum. Datum et actum Anno Domini

MCCC seeundo Nonas Junij. Quo compromisso nostrae

celsitudini praesentato ac eo plene intellecto examinatis-

que sigillis et repertis quodeorum fuerint quorum dieuntur

fuisse, ad instantem requisitionem dictum arbitrium nostra

Imperiali auetoritate approbavimus, confirmavimus, nee

non ex certa scientia ad perpetuam memoriam praesentium

et futurorum approbamus et praesentibus confirmamus.

In cujus rei testimonium praesentes conscribi nostraeque

majestatis sigillo jussimus cousignari. Datum AschafTen-

burg deeima die mensis Juny. Anno Domini MCCC. Qua-

dragesimo. Regui nostri anno vicesimo sexto. Imperii

vero tertio deeimo.
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Caroli imperatoris confirmatio super eadem con-

cordia. Anno t358.

(£)iefe UrEunbe unterfd^cibet ft'dj ccn bcr vorigen nur burd) ben ©djlujj.

<5r lautet :)

Nos vero dictorum Praepositi, Decani et capituli pre-

cibus benignius Inclinati, attendentes, quod justa peteji-

tibus non est denegandus assensus, animo deliberato et

sano principum, procerum et nobilium virorum nostrorum,

ac sacri imperii accedente consilio et consensu
, praefatas

literas et privilegia, in quantum rite, juste et rationa-

biliter processerunt, una cum praefata litera compromissi
et arbitrii ac contenta in eisdem innovamus, ratificamus,

approbamus et ex certa nostra scientia confirmamus. Nulli

ergo liominum liceat imperialis majestatis paginam infrin-

gere seu ac ausu temerario contraire, sub poena centum

marcarum puri auri, quas ab eo qui contra fecerit toties,

quoties contra factum fuerit, irremisibiliter exigi volumus,

et eorum medietatem nostri imperialis aerarii sive fisci;

residuam vero partem injuriam passorum usibus applicari.

(Signum Serenissimi principis et domini, domini Caroli

quarti Romanorum imperatoris invictissiini et gloriosissimi,

liobemiae Hegis). Testes hujus rei sunt: illustris Ru~

dolphns dux Saxoniae, sacri imperii archimarscbalchus,

ac venerabilis Arneslns Pragensis ecclesiae arcbiepiscopus;

Gerardus Spirensis, Theolridus Miodensis; Joannes Olo-

raucensis; Joannes Lutomustensis ; Bertholdtis .Eystetensis ;

Joannes Bismancnsis ecclesiarum episcopi. Nee non illustres

Joannes Marcbio Moraviae, Germanus noster: Falken-

berg. Boll.o Opuliens. Duces et Wilhclnms Marcbio

Misneiis et speelabilcs linrchardas Magdeburgens. magister

imperialis euriae et Joannes de Itcfz
, Comites et nobiles.

Leopoldas de ISoileinbergli. Thion de Koldilz et Buschko
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de Wildartilz et quam plures alii nostri principe« et

fideles, praesentium sub imperialis nostrae sigilli testi-

monio iiterarum.

Datum Sultzbach Anno domini MCCCLYIII. Indictione

undecima Non. Kaien. Septembris. Regnorum nostro-

rum Anno Romanorum tredecimo, Bohemiae duode-

eimo, Imperii vero quarto.

Per dominum cancellarium

Conradus de Gisenhaim.
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©tcüiffcnfccrg unt> ©roßenltnöem

SSon bcm

forrefp. 9Jtitg!icbc J&crrn «Pfarrer 21 fr i et) r ju -jbodjetyeim

bei 2öe$(ar *)..

33J i t e t n e v 2f b b i t b u n g.

l) 35 on ötauffenberg.

^ctttt id) fyier t>on ber 35urg ©tauffenberg, welche bei

Äircöbcrg g«?tfct)en @icjjen unb Harburg, jetoet) nod) auf

©roßbcrjoglid) £effifd)cm ©ebiere auf einem Serge liegt,

au reben voiilmi bin, fo .muß id) guöörbcrft bewerfen, ta§

lie (Sefc&idite tiefer 95urg bitter von m?d) fcfjr wenigen

(§efd)id;tfd)retbcrn crforfdjt ift, unb tat? aueft tiefe ©ftjje

nur ein flcincr Beitrag ju t>cr au^fübjlid) aufjurtellenbcn

@efdiic»)te tiefer 25urg fein foll. Unter ten neucflen #effu

fdjen @cfd)id)tfd)rcifccrn (jat ftd} namentlid) #err Cantau,

5lrdnt>ar am Äurbeffifctocn J[)au$.> unb ©raai^5lrd)ir-e ju

Äaffef, unfer t>crcbntng$nntrbigc*> WitgUet, in feiner ©djrift:

//5)ie #cffifd)en Ritterburgen unb ibre Seiner, 3 35. @. 3'J9

bis 356" aud) um bie @efd)id)te tcr (Snuffenburg üerbient

*) 2(uS einem JBortrage, weläjen berfelbe in bei- am 22. Dftobet

1840 fhutgefunbenen GJencralverfainmlitiig brö t;;flor ifctjcii SBereinö für

baö @vo(jt)etfOgtt)um £effen gehalten fjatte. 2). 5H?b.
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gemacht, unb Da3 2öid)tigfte Darüber in bem genannten

SBcrfc ucröjfentlidjt. <$$ Dürfte, bal;er taö SÖcnige, m$
id) über Die 95urg ©taujfenbcrg fagen werbe, al$ etwa$

Ucberffüffigcö erfdjeinen, wenn idj nidjt hoffen Dürfte,

9}tand;c$ erwähnen in fonnen, weit feitber unerortert ge*

Hieben ift. 9?atürli# wirb aud) in biefer ©ftjjc OJiandjcS

gefagt werben, wtö bereit bei #crrn ^anDan »orfommt

Sie SSurg ©tauffenberg bei £ird)berg befielt au$ Der

Ober* unb Unterburg, Sann Die Oberburg , welche fett

Dem Dreißigjährigen Kriege in Krümmern liegt, erbaut würbe,

tft unbefannt. Sie Unterburg i|t aber erft, ard&walifdjen

9?ad)rid)tcn ju $olgc, im 16 3
:

af)rbunbert, unD swar twn

Den 9(bcligen t>. @d)ab unD », 9?olöl;aufcn errichtet worben.

Senn Dafycr in Der @efd)id)tc vor Dem 16. 3Mr&unfecrt tfon

Der 55urg ©tauffenberg iit 9?ebc ift, fo ifi bic$ immer auf

Die Oberburg su bejictycn.

Sie krümmer Der Oberburg Hegen auf Dem ©ipfcl Deä

23crg$, unD Die Untcrburg, weldje feit längerer 3t\t in

*prwat|>änbc gefommen ift, bilbet ein Iänglidjcg QSicred twn

2 ©toefwerfen. Der gegenwärtige ^efttjer Der Unterburg,

ein GJafhwrtb, fjat Die im Gering Dcrfelbcn gelegenen ©arten

]u einer Sirtl;fd)aft cingcrid)tct, weldje im (Sommer häufig

üon bürgern aut Harburg unD ©ießen bcfudjt wirb; Der*

fliegen aber Darf nidit werben, Daß ft$ Diefcr ©aftwirtl)

an tiefer alten <&d)abi\d)cn unb 9?ol^aufifd)cu 23ut*5 fcitfycr

babnvd) fdjroer ücrfüubigte, Daß er au$ bcrfelbeu alle halfen

unb ^oben l;crau£brcd)cn ließ, um #ol$ w feinem 35cbarfc

311 crbAlrcir ($6 ftel;cn Dai)cr i>on tiefer Untcrburg, weldje

noef) lange Der %tit getrofcr baben würbe, in tiefem 9lugcn*

bliefe uidjtö weiter, alä Die 4 jwei ©toef bol)en ©citen*

mauern unb einige fleinc fd;abl;afte (Jcftl;ürmd)cn. Satyr*

fdjcinlid; wirb Ut gegenwärtige 23cfitjer berfelben aud) Diefe

OJtoucrn nai'.j unb nad; abbredjen, unb bic (Steine »erroer«

tfyeit, wenn Dcmfclbcn nidjt £inl;ait gcfil;ic&t.
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Slbcr cä ift (ein Grigentbum, er fann bamit madjen, roa$

er rotll, wirb man fagen! bic£ beflrcitc icl) nid)t, allein eö

ift bod) (Sdjabc, bafj ein fold;cö Senfmal ber mittcfaltcr*

liefen 2>aufunft mit fo fdjncllcn (Stritten feinem SKutn ent*

gegen eilt. 9?ur für ben (Staat, auf beffen ©ebiet biefe

95urg liegt, burfte c$ $cruf fein, auf ibre Srbaltung 25c*

Mein au nehmen, unb iaiu ließen fiel? wof)l leidjt Mittel

unb SBcge ftnbcn.

3u ber Untcrburg un8 beren Umgebung, namentlid) ju

im biv jc^t nocl; gut erhaltenen Äcllcrgewdlbcn führten

lux® fcptyc unb ftarfc Ringmauern mehrere Pforten, von

benen einige fetter tbcilä jugemauert, t^ctlö bemdirt rcor*

im fmb.

lieber tev Untcrburg gegen 9?orbofien ftanb tie $ird)e

be$ unter ten 2 Burgen gegen ©üben unt) 2©ejl:eit gelegenen

(gtäbtd)cu£©taiiffenberg, wcldK ibreö baufälligen 3ufianbe$

megen im 3<**H'e 1839 ganj abgcbrod)cu rourbe.

Dtacl; ber untreuen 2lnftd)t bei 9)?crtan bilbctc bieDber;

bürg ein Oblongum mit i\ ßugt()ürmd)en, von Imn nod;

cinö mit ben unter ibm bcftnblid;eu dauern ftebt. £>m

jc£t mit ©cftrdud) bewadjfencn unb nod) beutlid) ju erfen*

nenben @d)lofibüf umgab eine ftarfc Ringmauer, unb an

ben, nad? bem Sbale ju gerid)tctcn (Scitm ftanten 2 ftarfe

SJjurme, welche wabrfd)cinlid) ba$ ©d)lof? befristen. Unter

befifen beutigen Krümmern beftnben ftd) nod) ftarfc unr>cr*

febrte itcllcrgcwolbe. 3m brcifjigjdbrigcn Kriege (1647)

würbe biefc Oberburg, avcl)iualtfcl?en 9?ad)rid;ten ^n ftolgc,

üon bem ©d)wcbifd)cn ©cncralÄönigämarf, mclcl)cr eö mit

ber ßanbgrdftn 5lmalia Slifabctb gegen Reffen *25armjkbt

biclt, in bic ßuft gefprengt, nni inxd) Im nagenben 3 a*w

ber 3cit in im 3ufto"& gcbrad)t, in welchem wir ftc ge*

genwärtig erblicfen. — 9Jicrian fagt jwar in feiner Topo-

graphia Hassiae, 2lnbang p. 55: „bafj *k 2)armftdbtifd)cn

im 3. 1647 ©tauffenberg t)erlaf[cn Ratten ; bic 9iicbcrbcf[cn



aber wären bi$ Dollar gefommen, hätten allba ciit gager

formirt, un* ©iefien umzingelt ;" ob er aber bannt He

Ober* ober Untcrburg, ot>cr beibe suf/ammen meint, ifl

ungewiß.

5luf ber füb(id)cn Seite be$ unter tiefen beiden Surgert

u'egcnben £balc$, refp. ©ta'btc&enS ober #(ecfen$ flet)et ein

Sbor mit einem »icreefigen tt)urmdt)nlictj hoben ©ebäubc.

SiitW an ber 2t)ormaucr flelu ftc^ Dem 2luge ein ©djifo

mit einem J&elme unb 3iegcnfopf bar. 3wtf*cn ben £ör*
uern betf 3icgcnfDpfö beftnben fiel) 2, mö Ärcuj gelegte

(Schaufeln, 2L(appcn$eict;cn ber #amilie »on 9?oKt)aufen,

benen fiel) am J&alfe be£ J&efoiS ein (Stern sugefcUt. Sie

babet fiel) bcftnbenbe 3nfcl)rift beißt: „Inceptum fieri

MCCCCI. (1401) per Fridericmn llolshaiisen," tt)0rau$

l)en>orgel)t, H$ genannter SttoKhaufcn, altf ^fanbinbaber

ber SSurg, ben 25au angefangen babc
l

). 2tn anbern ©teilen

uni SOiaucrtt berltnrcrburg beftnben fid; nod) bie 3al?r3ar)(ert

1405 unti 1551.

95ercitö im 13. Sabrbunbert erfeljeint ©tauffeuberg aW

eine Surg bor ©rafen r>on 3i c 3 c »^ain. Ob tiefe bic53utg

erbaut r)aben, über nid)t Meintet)* bic abclige Familie »on

©tauffenberg , roelcfoc bauon ben Dtamen trug, i(l urtgewif!

ßuttgarbe, eine (rrbtod)tcr be$ 3' c
>J
cllI) a 'nifd)cn -Öaufefl,

battc At'ief rtcl), (Sohn bcö ganbgrafen ßubroig be£ Qn fernen,

üon SEbtiringen, sunt @emat)I. £urd) biefe $>crbinfcung

l) 2)a§ 3t?gent)ainiftie 503appcn beftanb aus 2 jufommcngetefnten

©djilben. ttuf bem @d)ilbe guu 9icd)tcn i ft ein qtieu gert)eflte8 gelb,

rcovin oben ein 6 etffger ©tetn fiel) befinbet. 25a§ ©e()ilb ,;ur Einten tfl

ebenfalls gethettt, unb jeüjet oben bie 2 neber. cinanber ftetjenbe 8 eefige

SJcibbaifcfjc ©lerne* Ucbcc biefen beiben Sdjitben (leben 2 sJiegenbötner.

cf. Kachepbecker Anal. Rasa. coli. VII. p. 126 unb 127.

Solan ficfjt bafyer, baf; bau am 2()ore ju ©tauffenberg befinblidjc

5Bappen ein Compofitmn ift auS bem ^>tct-jenlviini[d;cn unb oon 5M3f)aufü

fcben Sßappen. 2(. b. 58.
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gelangte fca$ lanbgrd'flid} £efftfd)e #autt ju gräflidf) Biegen*

tyainifdjen 93efifcungen, unb namentlich $u einem SJntfyctl ber

tn SSebe ftefrenben ©tauffenburg. Waü) ^ricbricH 2obe

entftanb jroifcben Reffen unb 3i c9 cn^i« wegen beffen <£rb*

fcfyaft ein heftiger (5'rcit, weldjer im 3- 1233 t»af?irt bei*

gelegt würbe , ia% ganbgraf (Sonrab t>on Springen ben

beiben ©rafen ©ottfrieb unb 95crtfyolb t>on 3i c3 e"Nn ^3
©djlofi ©tauffenberö überließ , unb jugleid) nod) r>erfprad;,

fein ©cfylofj in iforen Sanben $u errichten
2
). .£)ier gefcfyetyt

ber 25urg ©tauflfenfcerg jum crftenmal in ber @efd)id)te (£r*

wd^nung; wir ftnbcn fte im $cfi$e ber ©rafen t>on3iegen*

J>ain, rccldje fte »on ber 5lbtci gttlba $u £el?cn trugen
3
).

2luf welche 9lrt unb «föeifc biefe gc&n$t>cr&dltm|jc ent*

ftanben finb, baruber fdjwcigt bie ©efdjicfyte; bie ßel)n$briefe

nennen 53urg, ©tabt unb3nbet)6rmigen.— ferner erwähnt

ber 33urg ©taujfenberg jener 5ricbcn6üerglcid) , roeldjer im

3- 1255 «u Oppenheim burd? ben Äaifcr 2öilf)etm gefdjloffen

rourbc *).

<5tauffenbcrg crfdmnt lieber im $. *258 unter ben

Objecten beö gamilicnftretteä im 3iegenl;aimfdKn £aufe,
unb im 3^it)rc 1283 in bem ^amilienflreite bcS £anbgrafen

£cinrid) I. üon £c|Ten , unb be$ ©rafen ©ottfrieb nn
3icgeiif)atn, welcher «XRcdjtfeilö, bte Softer bcö £anbgrafen,

sur @tyc fcottc
5

).

2) c. f. Kuclienbecker Anal. Hass Coli. II. p. 343, tr>0 e§ fccipt:

„Anno 1233 Conradns Thuringiae Landgravius, cum Godofrido et

Bcrtlioldo, comitii)iis de Ziegenhain , paciscitur, atque investiteos

iis, quae Fridericus
, comes de Wildungen, possedit int ra fossam

Zirgeniiainae, prömittitque ,
nulluni castrum se erecturum in ipso-

runi terris, atque Stauffrnberg castrum ipsis rclinquit et Treysaui"
unb SBenF £eff. 8anb. (8efd). 35. 2. Urf. @. 150 unb 151.

3) Sffienf 1. c. 33. 3. Urf. @. 248 unb Scliannal Client. Fnld,

p. ?0S.

4) Kuchenhecte'r Anal. Hass. Coli. II. p. 344.

5) SBcnf $eff. 8. ®, 33. 3. Urf. @. 150.
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%m 3. 1292 betonte Äaifcr 9(dolp& tfon 9?af[au ^>etn*

rid) I., ta^ Äind, mit der 3?ctcl^furftcnw«rt)c unter Km
£itcl eine* Landgrafen oon Reffen. 2)icfe @rfcö(wng er*

roeefte .£einrid)en mele Leiber, unter andern and) den (Jrj*

bifdjof oonWains und ten ©rafen oon 3iegenNn. £e£tcrcr

unterhielt fogar 3roifd)en dem Landgrafen und feinen (Söhnen,

#einrid), Otto und ^oNnn, m fefyr gefpannteä 33crt?ält*

niß, und brachte e$ tsa^irt, daß der QSatcr gelungen rourdc,

feinem dlteftcn ©olrne £einrid) einen Sfceil feineS Landet

abzutreten. £einrid), tcr @oI;n, ftarb jct>od? rtoct) oor

dem 3}arer, und nad) dcJTen Sode fap fid) festerer weiter

genötigt, feine Landgraffdiaft jwifcfyen feinen @öl)nen Otto

und 3ol)ann 3" tpcilen. Otto erhielt OberfKffen mit der

Ofcftdcnaftafct Harburg, und Sobaun DiicderpcfTen mit der

^cfiDen^ Gaffel. £c£tcrcr ftarb jedod) ^um ©lücfe im 3* 1311,

worauf Reffen wieder vereinigt wurde. — £uc erwähnte

Stellung jrycffchö erregte swifdjen dem Landgrafen und feinen

Sonnen üiclcn 3»üifl, und namentlich wollte Otto die Ztyu

lung nidjt eingeben. (St sog dafycr nad) 9ticdcrl)cf[cn, na*

mentlid) nad) Säjfel, und gab oor, fein Q3atcr Jöeinricfc

märe verdorben. ©raf Gottfried oon 3icgcnl)ain befuüigtc

?6 it)m, und brachte e$ dal)in, daß Otto daSLand ljulöigte,

aufgenommen 9icid)cnbad) , Reifungen und Rotenburg,

^einrid) erfeand aber wieder oon feinem .Siranfcnlager, und

flagtc dtefctf unauildndigc betragen feinet ©obneSOtto und

deS ©rafen oon 3iegcnbaiu dem 9?ömifd)cn jtaifer Sldolplj

und andern Grafen und £crrn, mit 95ittc, i§m £ülfc gc=

gen beide 9?ebcllen }u leiften. 3m Sluguft deS ^a^rcö 1296

erfd)icn der genannte tfaifer mit den (*rjbifd)6fen ©ertyard

oon Waim und (Sifricd oon (3oln , dem £erjoge 9?udolpl)

oon 93aiern, dem 9lbtc oon $ulfra und einer großen 9ln«abl

9}olfä oor der<5tau|fcnburg und belagerte fic; juglcid) jwang

er tett ©rafen uon 3iccjcnl?atn , iaft er icn Lanfcgrafen Otto

dal;in bringen mußte, feinem Q3ater .fyinrid) da$ Land
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wieber au geben
6
). Die ©efcfydjte fagt nid)t , fca# biefe

93urg erobert »»orten fei, jcbod) lattc fcie Belagerung baö

@utc in it)rem ©cfolge, t>aß SanbgrafDtto unb@raf@ott*

frieb üon 3' c9 c«^ a 'n gebcmütfcigt unb in bie ©etyranfen ber

Drbnung juruefgemiefen würben.

Ungewiß in welchem %atyn, erhielt Qfliftfitft, £od)tcr

beä ©rafen ßnbwig »on 3' e 3 c«Nn, weldje an *p&iüppIVv

•Öcrrn »on gatfenftein , »ermaßt war, bie «jbä'lfte bcö

©cfcfofieS ©tauffenberg, jur »fteucr. Sic SSittwe be$

©rafen ©ettfrieb *>on 3iegeni)ain, ÜiamcnS Wcdjtfyüb, fauftc

fte jebod) im 3. 1305 mit 350 Warf Pfennigen wieber

3m & 1324 warb ©raf So&ann Don ©olnrä 95urgmann

be$ ©rafen SMann toon 3iegem)ain ju (stauffcnbrrg
7
).

3m 3. 13^ »erbanb fiel? £anbgraf £ ein n'd) H-, im

3faUe eines Krieges mit Wainj , mit bem ©rafen Sodann

\>on 3iegenl;ain, meldjer ii?m unter anbern 3"fa9 cN <*"#

bie Ocffnung beg (Sc&lofieä ©tauffenberg wvfprad), un^ am

26. Suli 1346 trat ber Grribifc&of £einrid) *>on Wainj mit

bem ©rafen ©ottfrieb jun. t>on £it§tnH\n in ein 23iinbniß,

in welchem i&m legerer (eine ©d)loiTcr Üiibba, ©emünben

an ber (Strafe unl ©tauffenberg jn offnen ücrfprad)
s
;.

3n ber. SRiebcfcIifdjcn ßljronif unb ber «jbcffifdjcn 3?eim*

djronif beim Äudjcnbccfer
9
), fowie in ber (Sftwitif vom

©erftenberger
,0

) ftnben mir Ut 9iad)ri$t, U% im £.1366

©raf 3ot)ann »on Otaffau juÄirc&bevg (unterhalb ©taufen*

berg) eine 25urg aufgcfdjlagen, welche aber Sanbgraf £cin*

6) Kuchenbecker Anal. Hass. Coli. III. p. 12 unb 13 unb Canbau

a. a. £).

7) 2Sen! Sf). 3. Utt ©. 189 unb «anbatt o. o. D.

8) SBen! Sl). 2. ©. 363.

9) Kuchenbecker A. II. Coli. III. p. 23 unb Coli. VI. p. 276.

10) Schmincke Mon. Hass. II. p. 488 unbCcmbau: bie SBura. Äircfc

ber^ 2C. im tfrdjio für fjcfj". ©efc^ic^tc ic 2. S3anb 2. £eft @. 358.

Mrd)h> b. J)fff. SBmin«, 3- Bö. J. £. 4
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ri# II. jerftört i)aU. 2>a§©raf3o&ann r>on Dfatffau gerate

»or Jen Sfcoren »on ©tauffenberg eine 95urg auffdjlug, fcat

feine Sftidjtigfeit, benii man jcigt nodj biö I?eute bei Äircfc

berg tie ©teile, wo fie ftanb, mit ben noefy »orbanbenen

©runbmauern, allein U$ angegebene 3afcr 1366 fdjeint

falfd) iu fein, mie fdjon £crr t>on9?ommel in feiner £effi*

fdjen ©efdjicfete 95. 2. Slnmerf. 6. 113. «nt «£>crr 5Irc^it>ar

ßanfcau am angeführten Orte bemerft baben. 2luf jeben

Sali muß, ben bafclbft angegebenen &iflon|c&cn ©runben ju

^ofge, bie Grrbauung biefer SSurg einige 3a()rc fpäter erfolgt

fein
n

).
— 5öenn in einer Urfunbe Dom 3« 1370 bie 95urg*

leute, ©hoffen unb 25ürgcr von ©ießen flagen, bajj ftc

mit bem ©rafen von 3«egenbain in Ärieg geraten / unb

baburdj ©cfyaben, Sofien unb Grrleib gehabt bdtten, fo i|t

bie$ auf ©tauffenberg ju bejieben
12

).

Sie fernem ©djicffale ber 33urg, namentlich bie, wie

fie im 3» 1359 »cm ©rafen ©ottfrieb »on 3ifa,enbain an

bie bitter £einrtdj t>on JKol^aufen unb- fßollbracfet ©djab

für 3500 fl. »erpfdnbet, iaoo lieber eingelöft, unb an ^tn

@rjbifd)of Sobann p n üftainj für 5115 fl. unb r-on bejfen

9?ad)folger (Sonrab im 3- I4i9 tbeilweife an £enne 3Bci#

von Jauerbad) für 1000 fi. uerpfdnbet, im 3. 1426 wieber

eingelöft, unb im 3- 1440 an (£bcrt t>on Sftobenbaufen für
(J50 fl. abgetreten würbe ; wie ferner Üt anbere «Hälfte

biefer 95urg im 3. 1^7 burd) ben ^effifdjen tfanbgrafen

ßubwig I. üon Sflainj wieber eingelöft unb bem ©rafen

Sobann r>on3iegenbain wieber eingegeben würbe; wie cnblicty

lie abcligen Familien r>on SBciteröbaufen, 9J?önd) r-on 95u*

feef, r-on Srümbadj, r>on 93erlepfd?, »on SKol^aufen nad)

unb uad) in ben ^fanbbefilj biefer 93urg gefommen fmb,

litt 9lllcä ftnben wir in ber erwähnten ©cfdudjtc biefer 33urg

bed Jberrn SJrdjiöars Canbau.

lt) ©. aud} biefeß Äidjiüe« 2. SS. 2. £eft. ©. 358. £). W.

12) Kuclicnbecker Anal. Hass. Coli. I. p. 132.
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9?ac&bcm im $. 1450 U$ ©räflictyc £au4 3iegenbain

ttiit bem ©rafen 3obann, bem ©tarfen, crlofctjen war,

erbte ganbgraf gubwig I. bie ©raffctyaft 3iegenl)ain mit

9?ibba, wtätfäünliti) in 9Jücffic&t ber SBerfctenflc, meiere

ftety berfclbe um ben gd>ac^ten ©rafen auf bem SKtitfwege

ttom bciligen (Brabc au iöenebig, wo er ibm fcaä geben ge*

rettet, erworben batte.
— &titt ^weiter ©olm ^einrieb HI.,

Sanbgraf in Obcrbeffen , verlieb im 3« 1471 $enfeln un\>

Rennen ©d)enf ju ©cfyweinöbcrg ein SSiirglelien ju ©tauffen*

berg
,3
). ©cit biefer 3eit blieb biefe 23urg immer Ui bem

^efftfe^en £aufe, unb erfubr, wie feijon erwä'bnt, im

brcifjigjäbrigen Kriege lai traurige ©ctyuffal, oon ben

©ctyweben jerftort ju werben.

9?a$ bem £obe be$ ßanbgrafen ßubwig IV., beä Sefta*

tor«, ju Harburg (9. Oct. 160a) gelangte biefe 8urg an

lit Oanbgrdflicl) * Reffen * £armftäbtifd?e £inic, in beren SBeft^,

excl. ber Unterburg, fte fiel; nodj bi$ \)tutt beftnbet.

2) 93on ©rojjcnlinbcn.

Daö iV2 ©tunbe »on ©iefjen an ber $ranf furter @&auffce

gelegene ©roßberjoglid) £efftfd)e ©rofjcnlinben bat gegen*

wartig i44«£)äufcr unb 1000 Gnnwobner, welche, mitSluö*

fc&fojj t>on 2 Äat&oltfcn unb 41 Suben, fd'mmtlidj eüange*

Üfd) finb. ($$ beftnbet ftd; bafelbtf cinj febr alte j?irdje,

13) Kucbenbecker Anal. Hass. Coli. I. p. 112 unb 113: (So beifit

in ber UrEunbe: „eine .puffunge unb epnen ©tat, unb fünpttjatb pfont

©elbeö batfclbä uf bem SSaittjuff fleltig , jerlicber ©ulbe, jwene ©arten

uf bec treffen ©erben unb einen agfer b\) ber Sehnten Eulen, immaiffen

rce (wie) albern (Altern) feiig unb fte foldje Borgeftelt teljen inngefyabt

unb hergebracht b.ar\, unb barum, fo follen bie genanten denglet unb

£enne ©djenEe unb it>r lefjengerbin folielje obgenant Cefren un forter »on

uns unb unftrn erbin ju redjtim mannlebin unb SBurglebne fyaben, tra*

gen, cerflel;in, »erbienin unb cntptjatjin, als mannletjenö unb 33urgleben6

redjt unb geiüorjntjeit ift zc.
"

4*
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ccrcn vf>auptportal mit Emblemen uni> plaftifdicn Äarrifa*

turen verfemen ift, aiifjertcw nod) 2 ^farrfjdufer , KBtyuU

Hut, 1 f«&* tittt fftatWmi unb 3 •Öto&fotü&len.

©rofjcnlinbcu ift einer oer ältcftcn Orte ter ^rovins

Obcv&effcn; fdjon ju 3citcn ÄarW tcö ©roßen, fommt

fcerfclbc mit feiner 03iarf im Sorfctycr §oi>e£, namentlid) in

Dir. 3160/ 3710 uno 3717 vor. 3« Mittelalter geborte

er «um Dtte^crlabrt^au unt> im 11. 3a|r£unoert ju fctr

©wfidjaU fceä ©rafen ferner. 9iad) oem um« Safer 1121

erfolgten «fterben fccS ©rä'flicfe ®crncrifd)cn #aufc« fielen

DcfTen 25cfi£ungcn an cic ©rafen von ©utenSberg, uni> von

tiefen an oic ©rafen von ©leiberg, uno nadjfccm auc^ tiefcö

£au« gegen @ncc oc« 12. 3>a&r&un&crt$ in männlicher ßinic

crlofd), mürben ceffen 58cfi|*ungcn an 'oic teilen, tomal«

nod) vori)anocncn @rbtod)tcr, ©alome unfc Srmcngaro,

»ererbt, ßrftcre vermählte fid) bcfauntlicl) mit oem ©rafen

£ugo von^berftein, au$ melcfecr @&c eine Tochter, Diamcn*

9Diedmfo, hervorging, mclcljc &en ^faljgrafen 3?uoolpt) jum

©emabl erhielt
M
). 9?uSolpl) verfauftc feinen @lcibergifci;cn

©rbam&eü, moju ©iegen, tic Hälfte bc« gemeinen ganoc«

an berßabn uno be« £uttcnbcrg« uno ©ro};cnlinDcn geborte,

im 3j 1265 an oen Canfcgvafen £cinrid) 1. von Reffen,

unb fo gelangte ©roßcnlinbcn unter «£> c fft fcl? c J&ofccit. Sic

anbere ©lcibcrgifcl)c (rrbtoctytcr Srmengarb vermählte fiel)

bcfanntlid) mit bem Sunaftcn £artrab III. von Mercnberg,

unb fo würbe ibr Crrbanttjcil von ©leiberg DJicrcnbcrgifd),

im 3. U33 Kaffauif* unb feit 1816 Jlonigl. ^rcutfifd».

3m 3- 1396 vertaufdne Oanbgraf Hermann, ter ©e*

lebrte, an feinen @d)»vagcr, ©rafen Wr.lipp von Dtaffau,

bie vjöd'lfte von ©rofjcnlinbcu gegen bie J&alfre tcä ©cridn«

Äirdjbcrg; auü) verfpradjen ftc fid) gegenfeitig, in ©roßen*

linben einen 23urglcl)cnbau uno mm 25urgfricbcn «u errirt*

14) SCRctne GJcfdjidjtc bcö Greife« SBffelot £&. i. ©. 81.
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tcn, wie im $ird)bcrgcr ©ericfyt. Die @cfd)id)te ernannt

nidjt, l>aß tiefer 2$urglebenbau ju (stanbe gefommen fei,

man müßte benn itö Gaftelt, mcld)e$ bafelbft nad) Merlan

p. 45 geftauben, unb im 3» 1560 burd) einen 35lifcftrabl

eingedfdjcrt morgen fein fotl, bafur annehmen. — £iefe

©emcinfdjaft bauertc big ju ber im 3» 1585 jmifdjen £ef[en

unb STJaffaii »orgenommenen Sfyetlnng be$ gemeinen £anbc$

an berßabn, in roclcfyer ©rofjentinben ganj£effifd) rourbe
15
).

9?ac^ bem im $. 1604 erfolgten 2obc t>cö ßanbgrafen

Submig IV. iu 9J?arburg fiel ©rogenlinben an t>ie «Reffen*

Darmftd'btifdje Sinie, bei meinem Wen «jbaufc c$ big auf

fcen heutigen £ag geblieben tft.

Obnerati&tet ©rofjenlinben febr alt ift, fo mivt» c$ bennoefc

b\$ inö 16. Sabrbunbert inltrfunben immer ein SorfOilla)

unb in einer Urfunbe bc$ 12. $$vfyfftfcttf, gleidjjeitig mit

bem -benad)barten £ü{3cUMben, 2)örfd)en Oillula) genannt,

©rofjenlinten beißt baber in Urlunbcn immer major Linden,

unb gütjellinben minor villa Linden, Älcinlinbcit, weil ß u & e l

in ber @pradjc be$ Mittelalter^ „^lein" beiflt. ©pä'terfcin

entftanb auü) la$,
3
/4 ©tunben Don ©ießen gelegene Älein*

linben, unb fo ^aben mir nun ein ©rotknlinbcn, ein^lein*

linben, meiere beibe ©roßberjoglid; -öcfficfy, unb t\n£fytb

linben (Äletnlinberi) , meld)e$ je£t Äöntgl. ^rcufjifd) ift.

Jalfdj tft c$, ma$ ber £ef|ifd)e @efd)idufd)reiber 2Bin*

feimann in feiner J&cfftfdjcn @efd)id?te 23. 2. @. 213 fagt,

bajj @ro§enlinten fcljon im 3. 1248 eine mit dauern um*

gebenc (Statt geroefen fei, meiere bem ßaubgrafen £cinricfy,

bem Äinbe, ©obtie ber Sophia, £cr$ogin r>on Trabant,

il)re ^bulbtgung uerfagt l)abe , unb bct^alb von le^tercr

serftört roorben fei. ©rofjcnlinben mar aber im 3. 1248

nod) nid)t «jbefjifdj, fonbern ^berftetnifd) unb Sübingifcb,

mitbin fonntc and? £einrid; t><\$ 5?inb tafclb!* feine ^ulbi-

15) ©afelbjt 3. 204»
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gung einnehmen; Melmcfyr bejiefyt fiel) tiefe wroeigertc @rb*

bulbigung auf ^öo^cnUn^cn sroifcfycn SSiebcnfopf unb Setter,

roie fc^on SÖSenf cwiefen bat.

93ielc S3eroo!)ncr t>on ©rofienlinbcn behaupte«, i&rSBo^n*

ort fei in ber $prseit cine@tabt gcwefcn, unb wollen bieö

mit bem £ceggraben, weldjcr ben füblictyen unb öfUidjen

Zl)t\l UiOtU begrenzt,- bewetfert , allein biefer £eeggraben

war juüerftdjtlid) nicfyttf anbereS , alö ein ben gierten ein*

^ecgcntict ©raben, auä weldjen feine ^ntiaiert für eine t$u

mal$ J^tcr gemefene ©labt fedj ergeben, 3« beut im 3abr

1661 aufgehellten lanbftä'nbifdjen @rbf?utbigungö*^rotofoll,

wcld)c$ wir in ber beurfunbeten Dtad;ridt)t t>on 6d)iffenbcrg

ftnbcn
16
), wirb jebocfy wirflicfy ©rofjcnlinbcn al$ Statt

aufgeführt, worauf f)en>orgefct, tag cg t>ielleid)t furje 3eit

üorfycr von irgend einem »öeffifcfycn £anbgrafen jur ©tabt

erhoben worben fein muffe, lieber tiefe Grrfycbung fmb jcbod)

biä je&t feine tlrfunbcn aufgefunden werben; melleid&t be*

fanben fte fid) unter ben Uvfunbcn, meldte »or niederen

Sauren ein Reffen *25arm|UMifcl)cr Beamter üom 9?at^

Gatifc ju ©roßenlinbcn mitnahm, unb fte nid)t wieber jurücf*

lieferte.

9?acfy einer Urfunbe in ber beurfunbeten 9?ad)rid)t won

<3d)tffcnbcrg
t7
) befanb feefo in ber Jßorjeit ju ©rofjcnlinben

ein ßentgcridjt. Die Gcntgütcr, welche fid> bafclbft befan*

ben, gehörten nadj t>cr erwähnten Urfunbe bem ©rafen

*$f)ilipp Don 9?affau, ben «frerrn t)on Slrnäburg, ben beut*

fd)cn £errn unb ben JUofterjungfraucn ju ©djtffenbcrg, ben

Cl)ort)crrn ju 2öcl$lar, ber von (Sd)walbad;ifdKit, ber üon

©d)launifd)en unb ber Don tfinjcnbactyifdKn Janiilic. Oiadj

ber angeführten Urfunbe mußte jeber, ber ju ©rrfjcnlinbcn

ju einem ßentgute gelangte, au ben ^eiligen fdnuörcn, bem

16) Xt). 2. Urf. 9tt. 340. 0. l
r
>2.

17) 2t>. 2. 6. 19J unb Ulf. 'Sit. 237. 0, 82 IC
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i'anfcgrafen »on «Reffen treu unb Mb ju fein, unb Wki,

m$ bie denfurfunbe »erlangt, ftet nnb fcffc ju galten. 3«
bem @ic§er (Saalbudjc befindet fid) eine Urfunbc \)om 3. 1577,

in reeller ganbgraf l'ubwia, »on Reffen bie ©erecfytigfeiten

Diefcö Sinter denta,cri#t$ teftätigt »*).

18) Fol. 235 — 239. beS ©iefer ©aalbudjö. Sie UrEunbe lautet

wörtlidj, wie folgt:

„23on ©otteö ©naben irir Cubtwig, Canbgre»e jur £ef]en, ©rase ju

(Safcenelnbogen , £>icfc, 3iegcnt}ain mit 9cibba ic. tljun funbt f)ierin mit

biefem unterm offenen ffineoe befennenb, 3(lS etwa »on unbenfliefen

Saufen fjcv un&er 3elwbtgerid)t ju Cinbef im 2imt ©iefen, in unferm,

aud} unserer Cöblidjen ffiorä'ltern, gürflcn ju Reffen , SKafjmen, oevmög

unbt tnfjatt eines alten SBeifitfmmbö ,
unb wie ber SSuc^ftab bejfetbigen

melbet unb augweifet, jctfjrlidjS ju beftimpten Sagen gehalten unbt bar-

nadj erfenbt worben, unb mit aber nunmehr »on ben Jklmbtgenoffen

folltdjeS unjjereö 3elwbtgerid)tS in unbertfyä'nigfeit erfudjt unb beridjtet

werben, SBefj geftalt ber afjngeregt alt weifjtbumb uff Pergament ge;

fdjrieben an e^lict)en £)rten üerbtidjen unb fdjaben genommen, aud) ju

beforgen, baf er mit ber 3eit weiter braftfyafft werben unb baburd)

fowofjl ung, als aud) itjncn unb ifjren SRadjfomme nadjttjeill unb fd]aben

juwadjfen möchte, mit Unbertfjäniger 35itt, ibjien folgen itjren Sßei{itf)umb

unb hergebrachte @ered)tig!eiten wieberumb genebigtieb, ju erneuern, ju

confirmiren unbt ju beftäbtigen, aud) innert bariiber unter un(jerm fürfi=

liefen ©ecrett fdjeinen unb Urlunbt mitjutt)citen, unbt wier bann befun;

ben, ba$ eS umb ben ciell angeregtten alten Sßeifitljumb alfo gefdjaffen,

inmafien uns corbradjt, baffelb aud) uff Pergament gefdjrieben, alfo ju

SßSorten Bon SBorten lautet, wie nadjoolget:

Stern, bieg ift baS erfte 2tn(jaben cnferS gnebigen lieben £errn k, eon

Reffen, ©d)ult$eijjen ju Cinbeö zc."

(tfnmerfung. 2)en ganjen Sntjalt finbet man wörtlid) in ber be*

urfunfceten Stadjridjt oon ©djiffenberg 2$. 2. Ur!unbe 9er. 237.)

,,©o tjaben mir iönen unfern gefonbtgenoffen unfjer 3et)nbtgerid)t6 ?u

Cinbejj, unbt lieben getreuen angeregtem ifjrcn 2tlten SBeifitliumb, wie

ber oon SBortten juSEBortten corgcfdjrieben ftetjett, uff itjr unberttyenigeS

fudjen unb Ritten, unb bieweilg bie 9cotturft erforbertt, aud) an fid)

felbften pillid) hiermit unb in Gerafft biefeS unfscrS offenen SSriefö con--

firmirt unb beltebbiget, erneuern, confirmiren unb berreftigen aud; ben=
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Dfttcfy einer ^i(torifcfycn @agc tjattc ber, rod&renb ber

Äreujjüge entftanbene, unb im ii\. 3al)rbunbcrt *>om Könige

^J^ilipp bem (Schönen Pon ^t*anf rcic^> , aufgehobene Orbcn

tcr Tempelherrn ©uter unb 95cfi^ungcrt ju ©roficnlinben,

unb beroolmte ta^ dortige 3?att)I?a«ö , ein ©ebdube , taö

allerbingö fcfyr alt ift, unb ing graue 9lltcrtfcum juruefreiefet.

Qrben fo alt, wenn nicfyt nod; alter, fcfycint Uz bortige

Äirdje su fein. (Sie ift Pöllig inö Äreuj gebaut unb ^>at

2 9?ebeud;öre. 9Sor ber Deformation fyatte fie 2 Altäre,

ndmlicfy ben -öodjaltar ober 6t. ^cteröaltar, unb Im (St.

9)?argaretfyenaltar. 5ln ber äußern (Seitenmaucr bcö
gegen

©üben gerichteten 9?ebcnd)or£ beftnbet ftcl; eine in Stein

gehauene mcnfd;lid)c 3-igiir/ welche einen (Spaten in ber

£anb fcätt, Qai SDicrfrourbigfte an biefer Äirdje ift jcbod)

ba$ portal, root>on fyier in ber Anlage eine getreue Slbbil*

bung folgt
,9
). Oöie alt alle biefe plaftifdien Äamfaturen

M tiefem portale finb, unü rocldje 25cbeutung fie tyaben,

ifi; bi» jefct nodj im Dunfcl. 33icllcid)t vermag ber »crc&rrc

^rdfibent unferetf fei(torifd;cn SSercinS, #crr @cl;cime (S»aattf*

ratb^napp, ber fonjl fo gliieflid; im (Sntiijfern alter Dcnf*

male ift, aud) biefe £ieroglt)pbcn ju enträ'tbfcln. (Sollte

fyier nidjt Pielleid)t Por (Jinfubrung bcö <5f?riflcntl?timö ein

felben rote »er 2ttter8 tjerEommen; bod) uns obn entern gütitUcfren «£or$ •

unb ObrigWten audj fonfien mennigljf&en ann feinen 9Jed;ten obne fdja:

ben, unb bafj fjinrünftig bie 2£ibc unb Spflicfctte nit mtlfc, ttt* oot 2Utciö

ju ben £aitigen, fonbern ju ©ctt unb, feinem beiligen Söorbt, Inhalt

(»eiliger gefdjrifft, gcfdjcben feilen.

3nn UrHunbt tyaben toit unfjet Secivft infiegell unten an biofjem

unfjern SBvteff iriffent(id) tojfen benefen, bor geben 1(1 ju 9JiarpurgE

ben 25. Jaiiuarii Anno Domini 1577.

3n Auftrag

3 o
b,
a n n •£> c i n j e e r g e r

njter."

10) ©ietjf bie anliegende 2lbbitbung beö ^3ortatö an bei Äird;e ju

CUcfienlinben.
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bcibnifdKr ©okcntcmpcl gerccfcn tirit tiefe ^iero^lupbifctien

(Steint t>on tcmfcrbcn mit $ur @rrid)tung tiefer Äirdjc wr*

wcntct werten fein? Wan wcig ja au$ ter @cfd)id)te,

fca# tic crften (S&riflen in unfcrer ©cgcnb immer gern an

fold;cn ©teilen ibre ^ircljen errichteten, meiere fte für heilig

bettelt/ unt mo fte »orber ibre ©o^cn ücrcbrt Ratten, üflan

tenfe fycv j. iß. nur an tie alte ©tifttfirdje in 2öe£lar,

an mclcbcr ebenfalls fttf beute nod) mcle plaftifd^c Äarrifa?

tuten unt 3lmmon^6vncr tem 2(uge fid) tarftellen.

2Babrfd)cinlid)cr ift ti jetod), ta# tiefe 3crrbi(ter unt

£ieroglt;pben bloö ^>^antafie(liicfe fccö 35aumctftevö teritirdK

ftnt, njeit befannt ift, tag tie tcutfd)cn Reiten in unfercr

©egent nicfyt in Tempeln, fontern in Rainen ibre @ö$cn

perebrten.

Od) bin jetod; bier weit tar-on entfernt, tiefe meine

$crmutbung atö apotictifdje 3$abrbeit gelten ä» laffc«, mU
mtijt bcfdjcite id) mic^ gern, roenn tiefe meine «Sgpottyefc

aud) »on antern @cfd)id;röfreunten geprüft, unt einer mei*

tern Wntcrfudiung unterworfen juertc.

©roficnlintcn lag in ter Sinter Warf (Linder marca),

5U mcld)cr tic Orte ©roßcnlintcn, Scibgeftcrn, £örn$bctm

unt Süfjellintcn gehörten. Die beiten legten Orte fint jefct

jlonigl. ^rcußifd), unt bilten tie $arod)ie £ü£cllintcn.

Den SlntbeÜ ter ©emeinte £orn^cim an ter hinter Warf

befi^t feit 2 3abren ter ©roßberaoglidj ä&efftfcJ&e $tim$.

3m 3f. 1537 wurtc t>on ßonrab£efi, Simtmann ju ©icjjen

unt ©il&etoi Sfficifj t>on Staucvbadj, Stnffmarn ju ©leiberg,

ter Warfbrief ter Sinter Warf, weldjer in einigen §. §.

febr ftreng ift, erneuert.

Sic grudjtbarfcit ter Sinter Warf mar fdjon in ten

frübeften fymn berübmt, jetod.) ntdbt fo febr, wie tic ter

aScttcrau. 2)ic$ bemeifet fdjen ter Umftant, taßSantgraf

£einrid) II., oter ter Qjifcrne, im $. 1367 tie an ten

Santgrafcn, ten ©elcbrtcn, verlobte S'o&anna von 9Mau
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barauf bewitttyumt, unb baf? oicle abelige Familien in ber*

feigen, tiamcntltct) in ©rofjenlinben, fid) anfd'fjig machten.

Sic befannten abettgen ftamilien au ©rofjcnlinben waren bie

Gerrit oon Sinken, weldje oom Orte fcTbft ben dornen

führten, bicuon3?obentyatifen, r>on ©d>lun ot er

(5ct)laiin oon ß in t» e rt unb oon ©trebfofc.
93on jeber tiefer adeligen ftamilien will td) nur einige

DDÜttfjeilungcn madjen, unb diejenigen üftitglieber anführen,

weldje tet^ in @cfd?id)t$werfen gefunden tyabe.

a. £>ie Qbcltgc gamitte »on Ctnben.

Die in ber *J3ror>ina D&er&cffeit fe&r Gcrüfmit gewefene

abelige Familie r>on ßinben fcfccint im 15. Sa^unbert öu^

geworben , öfter wo anbertf&in oerpflanat worden au fein,

weil nad? bem 3« 1495 fein ©lieb berfclben in ber @cfd)i#te

me&r> oorfommt. 3m Königreiche SBurtemberg foll iebod)

eine abelige ftamilic uon ßinben noefy fortbilden. Cb biefe

(sage gegrünbet ift, unb ob tiefe Jamilic oon ber e^amiTie

oon Cinben in ©rofjcnlinben abftamme, fann id) nidjt tnu

(Reiben. Der crfle biefer ^milie, weiter in ber ©efcfyidjte

auftritt, ifl

1129 9?eimaruä. Grr fommt in ber ©tiftung^urfunbe von

(5d)iffcnberg a(3 3 CU 9 C wr. cf. v. Gud.

Cod. Dipl. Tom. III. p. 1047.

1226 ©Ottfr ieb. cf. Kuchenbecker Anal. Hass. coli II.

p. 302.

1229 3ol;annc$, Witter, 3 C»9 C »« ci"^ Urfunbc, U$

9>atronatrcd)t in (Steinbad) bei ©efeiflfen*

berg betreffend Gud. C. D. III. p. 1203.

1233 OJJadjartutf unb ©ottfr ieb, leererer ein 9icocu

tcö erftern, 3 cu 3cn '" c ' ncr Urfunbe,

in wcldjcr ber Snnaftc £artrab oon

Üflcrcnbcrg bem itloflcr 9lrntfburg©utcr

in .£>olit>cim oerfauft. cf. 2ßcnf 95. 2.

Urf. 6. 1U9.
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1237 Gonrab, GanonicuS in SBcfctar. Gud. C. D. II. p. 72.

1240 Grcfbarö unb ©ottfriet», 3 c»9fn in einer Urfunfce,

DenÄauf einc$£of$ ju $ranffurt a. 50t.

an Dem Äircfajof betr. cf. Gud. C. D. i.

p. 452, urib Kuchenbecker Anal. H-

coli. VIII. p. 277, in welchem le&tcrn

Girat jefcoeb. (^eftjarb roeggelaffen ifl.

1244 K. ^einrieb, fommt toor in Urfunoen üon 1244

btö 1250, fcaä Älofter 9lrn$bttra, be;r.

Gud. C D. III. p. 1113 unb 1115.

1247 ©ibolb, 3 CU 9 C i" c '" e * Urftmbc, ©üter in ^ol^
beim betr. cf. SSenf 23. 2. Urf. ©. 167.

©ofco,
25nra,leute in ©iefjcn. cf. Gud.
C. I). II. p. 93.

1250 @ottfrtct>, Safer
( ©ottfrieb, ©obn,
( @nnr ab

j
cf. Kuchenbecker Anal. Hass. coli. IX.

1259
« ©cfbarb '

p. 143.

1255 — 1262 ütfacbariutf, 3 CU9 C w tferfebiebenen Urfnn*

fcen. cf. Gud. C. D. V. p. 43

unfc Kuchenbecker Anal. Hass.

coli. IX. p. 159 etc. tieften

(ööbne waren

$Ucbariu$, ©ottfrieb unb Sobanneö.

£ie beiben erften fommen t>or in einer Urfunbc t-om

3. 1282 a($ 3eugen, in welcher Gonrab Muffel, ©ebenfe

3n ©leiberg, auf ©üter in SSiffecf ju ©unften be$ Äloftcr*

Slrnöbnra, »erbtet, cf. Gud. C. D. IV. p. 914. ©ottfrieb

fommt nocbmald r-or alg SSürge in einer Urfunbc um %<\\)v

1274/ in roelcbcr 2(bolpb »on 9?orbctfen ben dritten Sbcü

fetneö £of$ $u ©üll an ba$ Ätojtcr 5lrn$burg uerfauft.

cf. Gud. C. D. IV. p. 922.

£e$ üftaeba riuö t>on hinten Socbtcr war £ebroia.,

©emablin bcö @uno, gen. falber, wclcbc im 3. 1319 wt*

fommt, twb einen Slltar in ber Äirctye ju ©ießen «u GPbrcn
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bcr 9lpoflcl Simon unb^iitä featrc erbauen (äffen, cf. Gud.

C. D. IV. p. 1030.

2)cr britte 25ruber 3ol?annc$ t>on Cinben war Sa*

nenicuö unb 2)ccan am Gollcgiatftiftc ju äBcfclar, welcher

um$ $abr 1263 in ben tcutf<*cn Orbcn in Harburg trat,

©eine 23rübet\, Wad)ariu$ unb @ o tt fr ieb, überliefen

iimi tu einer Urfunbc »om 3- 1260 einige Güter in «j&a*

Dcc&en&cim (je£t #oct)dfceim) , al$ Grrftattung für feinen

Gfr6n)eil Güter in Grofjcnlinben. 3ll$3fu3cn fomraen Ubu
tot Ger lad; unb 3ofcanne$ t>on ßinben. Gud. C.

D. IL p. 138.

2U$ berßanonicuS ^oi)anneö t>on ßinben um$3^
1263 in ben bcutfdjcn Orben in Harburg trat, fetjenfte

bcrfelbe feine Güter in #abed)enbeim feiner Familie in

Grofenlinben, unb tiefe Derfaufte fie in bemfclbcn 3abre

an tie 25alburgi6capelle in 2Öe|lar für 30 harten. Gud.

C. D. IL p. 145.

Cr3 ift labet bfc SJn^a&c beä £crrn r-on Gubenud in

feinem cod. dipl. V. p. 322 f*\[\d) , ta§ Sobanncö r-cn l'möcn

erft im 3. 1173 2)ccan in Söcfjlar geworben fei, Denn in

ber angefahrten Urfuntc (Gud. C. D. H. p. 145.) beißt f*

auöDrncflidj , baß 33rubcr 3M ann f £ *>on ßinten bereits im

3- 1263 £)eutfd)orben$brubcr in DJiarburg war.

1260 Ger (ad; un'D 3'o&annc$, bitter. Gud. C. D. IL

p. 138.

1260 Gonrab, 3c"0, c ^ einer Urfunbe, in we(d)cr oic

SBrüber 9?einbolb unb i'ubrotg von 9l(ben*

bürg tfyrcn Gebietern . ben Gittern (Jngcl*

barb unb Conrab t)on9Bin»bcrg einen ^of

in ^effungen verfaufen. cf. Gud. C. D. I.

p. 077.

1260 s

t>I;i(ipp, SBurgmanu aufÄal$munt bei 5i?e<j(ar. Gud.

C. I). IL p. 207 unb im 3. 1266 Beuge

bei einem Q3erglcid)c jn?t|'d;en bem ©tiftc
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Söcfclar und dem Stynaftcn £<irtrad üoh

Wcrcnbcrg und $raft »on ©rctfenftcin.

Gud. C. D. V. p. 46 und 1H. p. 1128.

3?ugc in einet Urfunde t>om 3« 1260,

in wcldjcr ©t^bert *>on 93ogcd cSbcrg (33c$*

berg) und (£merd)o Don äBolfSfejflftt CS«

SBcjjberg) und it>rc Qrrben auf einen ftrei*

titjen WanfuS ju ganggönS, ju ©unffeu

deg äfoftcrä Strn^burg, QScrstcljt (fifieg;

de^gleidjcn 3 CH 3 C in Urfunden dd« den

3al?vcn 1269 unt> 1272 , ©iuer in ßufcel*

linden , ©rofjcnlindcn und ßanggonö 6c*

treffend, cf. Gud. C. D. II. p. 173. und

V. p. 61.

1263 ©er lad) und WacfyariuS, Beugen in einer Uvfunbc,

in welcher Ulrich , ^faljgraf ju Sübingcu

und £err ju ©ießen , dem Äloftcr Slrttfr

bürg geflattet , qualiuet septimaua fict?

einen SSagen #olj im 2Biffetfcr*2Balfcc

tyauen laffen ju dürfen, cf. 25eurfundetc

*Jtad;ric^)t uon ©djiffenberg ZI). 2. Urf.

© 66.

QJUd&ariuS erfeljeint nodjttialiS ali 3cuge in einer Ur*

funk t>om 3. 1270, die (Sd)uf$gercd)tig*

feit über t>aö Älofter Miltenberg bei2öe£lar

betreffend. Gud. C. D. II. p. 176.

1269 (Irwin und Gonrad. Gud. C. D. II. p. 173.

1279 £erbord, 3 CU 9 C W rito* @d)cnfung$ = Urfitnde dc$

albert (Scolari »on Sftumrod ju ©unften

deg 2)eutfd)ordcn6f)aufe$ äu Harburg. Gud.

C. D. IV. p. 934.

1279 Söerncr, 3cugc in einer @utcrfd)enfung$*ltrfunde

3u ©unften deg 5?lofter$ ^rntfburg. Gud.

C. D. III. p. 1155.
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Reffen ©attin war $fengarb, nnb beider

hinter waren

Srmengarb, »erbeiratbet an ^ranfo
aflilcbling.

ßefbarb cf. ©enf 95. 2. Urf. ©. 257

unb Gud. C. D. III. p. 90, 408

unb 358
, nnt) Kuchenbecker

[
cf. Gud.

Anal. Hass. coli. VII. p. 78, l C. D.

fce^gl. 3 C"3 C W etnci* Urfnnbc, /Tom. V.

©uter beg jUoftcrö ©cbiffenberg l p. 18.

betr. cf. Grntbetftcr Ungrunb ic.

9?r. 206.

•Öebw ig.

Sfengarb.
1298. © Ott fr t eD nnb ^einrieb, 95ruber, 3eugen bei

einem £eiratb$actc. cf. Gud. c. D. I.

p. 899.

1303 3 bannet, bitter. Gud. C. D. IV. p. 986 unb

III. p. 30.

1306 ©erlad;, 3 C"3* w *fa« Urfunbe, in welcher ßanb*

graf ^einrieb I. ald ©cbicbgricbtcr fpricht

jwifeben bem iUofter £aina nnb ^einrieb.

von Wicbclbacb über ben Stfynlta in 93e?

renbat. 2Senf 95. 2. Urf. (3. 260.

1308 9? ei nemo, Scabinus in@icjKn, 3 c«3 e i" einer Ur*

funbe, in welcher ber Waffenträger Jranfo

SJiilcblmg mit feiner (Banin 3rmengarb
unb feinen ©ebweftern 9Ubet;bi$ unb (Jlifa*

betb bem 2ße&larifcbcn 93urger ^einrieb

©eburweber ibre @ütcr in Äircbgönö per*

faufen. Gud. C. D. III. p. 47.

1315 2lbolpb Waffenträger. Joannis spicil. p. 349.

1322 ßonrab, gen. ©efcpfanb von £inbcn, »erfauft mit

feiner ©attin QuU, feine ©üter ju ©cl*
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rcrtf an Der €af>n on Den Synaficn £ar*

trart» i>on SMercnbcrg. cf. 2Dcnf 95. 2.

Ut'f. (5. 284.

1327 £ artmann, Woncl) im Äloftcr 2lrn$burg. Gud. C.

D. IV. p. 1041. 20
)

1335 #ranfo, 9?ttter unb 35urgmann ju ©ießen, 3?«9 C

in einer Urfunbe, in welcher Ct^fa, ©ittroe

feed SKitterö 3o|)annc$ oon j?injcnba# nebft

i^ren Äinterti tcr ^irc^e $u 2Bcfclar i«DiaU

ter Äorn jä'&rlidjer ^cnfion »on i&rem «&ofc

in Äinjenbacty »ermaßt. Gud. C. D. V.

p. 188.

1336 2)emufci$ urii GunegunD, ftd? in 2Öc$lar auf*

i?altent) , fdjenften Dem SUtar ©t. SSarbarä

in t>cv ©tifiSfircfye in 2Be&lar i&r &w$
bafel&ft. cf. Gud.- C. D. V. p. 18S.

1365 3o&awne$/ ©cm. ©uba. ©ie verkauften im 3-1365

ifjrc ©üter in SKeicfecir&cim an Dag (Stift

in Slfdjaffen&urg. Gud. C. D. III. p. 465;

ferner fommt fccrfclbe »or im 3- 1353 in

foedere castrensi Königsbergensi ; t)t$*

gleichen 3 e »9 e '" einer Urfunbe »om^a^r

1392, in welcher Wiipp »on galfenflew

unb $iunjenberg feinem Steffen, $l>ilipp

»on ^alfcnftcin, allc feine #crrfd)aftcn,

©ßloffcr, £anb unb ßeute mit allem 3«*

gefcör für 100,000 fl. wfauft. cf. Gud.

C. D. III. p. 603. Dergleichen IV. p. 33.

Dergleichen Slufträgalridjter in ©treitigfei*

20) übt 4?einrid) »on gulb giebt a. 1327 bem griebridj »on 33ien=

badj feinen Ictjenitjerrli^en GonfenS, ein @ut im 2)orfe ?u ben Junten

an £artmann genannt »on ben Sinben unb feine grau gegen einen

jä&rlidjen 3injj ju »ererben. ("MuS einem gletcfoeittgen ßopialbudje ber

3tbteo gulba.) £>. Beb.
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tcn j »tieften OJiains unb -öcfTen. cf. 9ßcnf

95. 2. Urf. ©. 421.

1482 (Sa Spar, Glcricusl JU ©runbcrg. cf. Kuchenbecker

Anal. Hass. ^oll. VII. p. 105.

1495 2UbcibU, Butter unb 53ovftct)cnti bc$ ^toftcrö $u

©runbcrg , in tcr DTcufiatt , bei ©t. 93aul$

Äirdje gelegen, cf. Kuclienbecker Anal.

Hars. Coli. VII. p. 103. unb SScurfunbctc

Diadjricljt t>om ©djififenberg £b. 2. Urf.

9?r. 182, ©. 32.

b. Sie abligc gamilie oon 9f obentjaufen.

Sic jroeite abliebe ^amttie in ©roficnlinbcn war bie

üon -ftobenbaufen; fie batte nrtttWfoftige 2>cfi£ungen

au Jranffurt a. W. , su ©rDfjenlinbcn, £ü!$cl(inbcn, 8ang*

gong, £int)gön$ unb ßinjcnbacl). 2(ucb. geborte ibr Itö

eingegangene 2)orf ^üblingbaufen Bei SSctjlar, ein 95urgfi{$

sn Äatöntuni bei 2öc£(ar, unb ber &ir$fa$ ju ßanggonö,

tfircbgönS unb ©arbenbeim; ferner batten fie Sbcil am

jtircDbcrgcr ©erietjt, unb Qrbcrt t>on D?otenbaufcn erhielt

im 3- i'*40 »cm ©rafen 3cbann t>on 3i f 9 cnbain bie 95urg

©tauffenberg pfanbrccifc für 950 fl.
— Grafto unb üöiganb

»on 9?obenl)aufcn t>crfauftcn am 29. ©ept. 1479 taö £orf

unb lit 93ogtci 95üb(ingbaufcn , tcn 35urgfi& äu tfaliimunt,

nebft bem jtircijentcbcn ju ©arbenbeim an baö SBc^Iavifc^c

Gollcgiatftifr. cf. Gud. C. D. V. p. 320.

3n ©rofjcnlinbcn crfdjcincn iit J&crrn t>. Sftobcnbaufcn

in bem erften QSiertcl bc$ 14. 3abrbunbcrt$, unb bauerten

biä «um 3abrc 1640, roo fie barau» »crfdjwinfccn }
bie mei*

ften »on ibnen »varen 5>urglcutc ju ©ic;jcn. 3" Obren

Qtraol ». SRotenbaufcn, Slmtmannä ju OTünjcnbcra,, rocldjer

im $. vi'io ftarb, ift noch, ein ©rabftein in ber Äirdjc su

©roiJciUinbcn »orbanben. (iinc ©traße in ©roficnlmbcn,

wo bic&crrn t>. Oiobenbaufcn mobnten, beißt noc^ btj beute
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t>ie ^unferngafTe. (Sic machten ftd) burd) einige gegate um

©ro^enttnben uerbient. diejenigen Wttgtieber, wetc^c icfy

in ©cfct)ict)t$roerfen aufgefunden fytöt , fmb folgende. @0

tft jcbod? wa^rfdjcmltc^, baf? auet) anbete Witglieber t>cn

biefer Familie erjitirt fcaben, welche nietyt ju meiner Äennt*

nifi gelangten.

1254 Graft o, 3 cu9 e w ^«^ Urfunbe, in welcher 95er*

t^Dfl» , ©raf t)on 3* e3 cn ^a i rt r &ie (Scfyen*

fung t-on@ütern beftdtigt, meiere ©erbarb

t-on Suücnbabl an baö Äloftcr «f>egene

gemacht fyatte. cf. Kuchenbecker Anal.

Hass. Coli. IX. p. 161.

1306 ©tjnanbuS unb Graft o, SSurgteute ju ©icfjen,

Dermalen bem Softer au ^abenbaufen

ibren Jbof ju ^ranffurt. cf. Gud. c.

D. in. P . 774. 3bre ©attinnen maren

Dbtjlc unb (ili(abttt). ©tjnanb mar fer*

ner 3^wgc in einer Urfunbe, ©uter be$

inoftcrä (5<*ijfenberg in ßeibgeftern be*

treffenb. cf. (Jntbetfter Ungrunb je. Urf.

Wt. 206.

1321 Graft o, 3 cu9 e in eincr Urfunbe, in melier Öfter*

linbig, üöittwe beö SKtttcrö Gonrab t>on

2öetter$baufen , ©üter in £ebrecfyt$baufen

(einem eingegangenen Dorfe bei 25e£Iar)

unb ju ßüfcellinben bem Softer SUtenbera,

wrmacfyt. cf. Gud. C. D. III. p. 193.

1325 ©Velbert, bitter, 3eugc in einer Urfunbe ber

©rafen 25ernbarb unb (2imon r>on (solmtf,

la$ @cl)lof £obenfolm$ betreffend cf.Gud.

C. D. III. p. 231.

1338 Gonrab, ©cm. 95ec^ta. cf. Gud. C. D. V. p. 324.

1355 Gonr ab, @#olafler in Oöe&lar. ibid. V. p. 314

unb 336.
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135. Grafto, ©cbolafter inSöefclar. ibid. V. p. 233 m\t>

337; war ancb; äugleicb (Stafctpfarrer in

2Be£(ar. cf. Ulmenftein* Oöe^larifctye @e*

fcfeicfete. Z|. 3. <5. 213.

1397 (Srafto, aDaffcnträ'ger. Gud. C. D. V. p. 267.

1389 Gonrao, SKaflFenträ'gcr. ibid. V. p. 314.

1404 £beo beriefe, Oöaffentrdger. ibid. V. p. 325.

1415 Sigano, ßanonicuä. .ibid.
V. p. 314.

1420 (Inno, Slmtmann m Wunjenberg. ibid. V. p. 890.

lieber ibn ifr ein ©rabftein in fcer Äircfee an

©rofKnlmbcn vorbanben.

1440 Grbert; er erhielt pfanbweife t>om ©rafen $obann

fcon 3if3*«Nn bie 25urg (Statiffenberg für

950 fl.

1455 3o&anne$, 5ibt be$ £lof*erö Weuftabt. ibid. iL

p. 358.

1479 Grafto unb SSiganb. (Sie wrfauften am 29. <Sept.

1479 fraö Dorf 23ntfling$baufen bei 3Be$<

lar, nebft bem SSurgfcfj unb berDeffnung

ju Äalgmunt unb bem Ätrcfeenlcben ju

©arbenbeim. ibid. V. p. 320.

1539 QSotpert, ^einrieb unb £cibenrcicb. cf. 25e*

urfunbetc Iftaefericfet \>om ©efeiffenberg.

£&. 2. Urf. @. 90.

1678 ßonrab £berbarb unb Philipp SUbrecfet,
waren am 12. 3u(inö 1678 $u ©icjjen bei

ber Cfrbbulbigung. cf. Species facti etc.

95cil. 9?r. 22. p. 66.

1687 Gonr ab Slbolpfy, Statthalter t>on£cf[cn. cf. Gud,

C. D. I. p. 1000.

c. 2>ie ab lirj e gamilie ©djlaun »on Cinbcn.

Die dritte angcfcbcnc 'abiige ftamilie in ©rofKnlinbeu

war bic t>on ©cljlun ober ©etylaun t>on l'inbcn; fte erfefeeint
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Bereite im 3. 1280 in ©rofjcnlinben begütert. Sie mann*

liefen Wifglicber berfclben waren mciftcittfyeilS Sßurgtetttc iit

©iefien. 3n ber erften Hälfte be$ 17. 3abrl)unbcrt$ ftar&

wabrfdjeinlid) biefe ^amiltc in ©rofjenlinben au$; nad) bem

Sluöflerbcn berfetben gab Canfcgraf ©corej II. von «öeffen*

Darmftabt Deren ©ütcr feinem Ganjlcr $büipp £ubivig von

gabriciuä su Seben, beifen 9?ad)fommen ftd) burdj ein Segat

von 750 fi. um bic3lrmen in ©roß enlinben verbient gemacht

$aben. 3m 3» 1736 flifteten fte einen fcfeönen 9Utar von

fdjivarjem Marmor in bie Äirdje an ©roßcnlinben, unb im

3. 1765 ebenfalls babin einen £aufftcin von fdjwarjcm

9J?armor, welche beibe belügen ©egenftdnbc big ^eutc noc^

in ber Äircfye ju ©rofjcnttnbcn vorbanben finb. 3m 3abr

1814 verkaufte tiefe Familie v. Fabri9e ibre frönen 35e^

jungen an privaten in ©rofienlinben.

£>ie wenigen, von mir aufgefunbenen, ©lieber ber #a?

mitte von ©cfylaun finb folgenbe:

1280 Söaltber, berfelbc fommt vor aU 3^9? '" einer

Urfunbe, in welcher ©ottfrieb von Sinben

einen $ftanfu£ inÄlcinlinben, welchen ber*

felbc vom Sanbgrafen £einrid) I. von Reffen

W geben trug, tvieber jurütf gibt. cf. Gud.

C. D. III. p. 1159.

1304—1308 ^Cfbatb. cf. Gud. C. D. III. p. 19 unb 47,

3n ber erfien Urfunbe erfefeeint berfclbe

mit alt 25ürgc bH einem ©üterverfauf,

»veidjen Sfmgaft./ 2öimvc beg Sfiitterg

üöerner von £inben, an U$ Äloflcr 9ttten*

berg gemacht tyattt. %n ber jiveiten Ur*

ftinbe erfcfyeint berfelbe aU 3 cuge, in

welcher ber SSaffcntrd'ger Gonrab v. Wild)*

ting bem 2öefc(arifdben SSurger -öeinrid)

gen. ©cfyunveber feine ©üter in $ird;gön$

verfauft.

5*
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1306 Qrcclo. cf. Gud. C. D. III. p. 775. 3euge in einer

Urfunbe , in welcher @ t) n a n b unb £ r a f t

t>. Stt oben Raufen, 95urgteutc au ©iefkn,

mit ifjren dbegattinncn ifcren £of ju $ranf*

fürt an Hi ßlofter ^abenfcaufcn t>er*

fauften.

1345 Grtffcarb, 3euge in einer Urfunbe, in welcher f«$

«Öartrarb t>on OJferenbcrg mit feiner grauen

©cfewefter, ßt)fa t>on Werenberg, »er*

gleicht, cf. «ffienf. >&. ß. 95. 2. Urf. ©. 358.

1370 Rupert unb Qrtfbarb, 3 c»9 e " w «ncr Urfunbe,

einen 3roift «reiferen ©iefjen unb bem ©rafen

t>on 3' e 9 cuNn betreffend cf. Kuchen-

becker Anal. Ilass. Coli. I. p. 131 unb

2öenf. 95. 2. Urf. ©. 274.

1539 Saöpar unb ^o^anne^ fommen t>or in bemSluf*

gebotöregifter ber ©rafen unb @belleute

in bem prtfentbum Reffen, cf. 95eurfun>

Ittt Dtfacfyricfct »on ©cfyiffenbcrg. X&. 2.

Urf. @. 92unb87. Gaäpar *>. <5d)Uun
fommt nod) t>or in ber 95curfunbeten

Üfadjricfyt t>on (Scfyffenberg. 5$. 2. ©. 194

unb Urf. (5. 83, ba$ ßentgcridjt au £in*

bcö betr.

1616 Qrber&arb unb üöil^elm, 95urg(cute au ©ietfen,

fommen tor in ber 95eftd'tigung bed Zc*

flamentä be$ £efft|"d)en ganbgrafen £ubroig.

€07it biefen beiben fc^eint biefeä abligc ©efctylcdjt audge*

ftorben au fein.

d. ©ic abligc gamitic oon ©trebfofc, audj ©trebfaf}

genannt.

9Judj biefe Familie war in ©rotfcnlinben angcfeffen; nur

wenige ©lieber fommen oon berfelben in Un mir befannten
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®<fd&ic&rtwcrten t>or. bereit* im 3. 1271 — 1279 erfdjeint

ein D?ittcr gmbricfyo t>on ©trebfofc in Urfunben au

©rofknlinDen. cf. Gud. C. D. III. p. 1155. unbSSeurfunDete

9?a*rid)t flon ©djiffenberg £&. 2. Urf. (3. 67. ferner

erfefeeint in Urfunben ein ©ottfrieD t>on ©trebfofc im 3atr

1463. cf. Kuchenbecker Anal. Hass, Coli. VII. p. 110.

@nDli* ffnte iefe einen 9?. t>. ©trebfofc im 3. 1476, weldjer

mit Dem SanDgrafcn £errmann na* Sfteuf? ging, unD Dafelbft

mit no* anbern n 3lfeligen erfragen rourDe. cf. Senken-

berg Selecta jur. et hist. Tom. III. p. 496.

Slufjer tiefen t>ier genannten abiigen Familien waten au*

nod) au ©rofjenlinfeen begütert, wie f*on bemerft worden

ifl, fcie ©tafert Pon Wafiau, Die ßlötfer Strnäburg unb 9K*

tenberg, ber Deutfdje Orten unt taö 3ungfrauenflofter

©djiffenberg, Da$ (Stift 2Be$lar, Die £errn ö. <3*walba*

unt) ßinsenba* jc ofyne kr ©runfeainßen unb 3e^nten au

gebenfen, welche früher an Die ^farrewen Dafelbft unb an

Slu^wartige entrichtet werten mußten.

5öaö feie Kopulation betrifft, fo tatte ©rofjenlinben im

3. 1617 djriftlidje (Sinwotncr 350, im 3* 1717, 470 unb

im 3. 1817, 807, unb jefct im 3« 1840 tat eö Deren 1000.

3n 223 3atren tat fi* alfo Die 25fü6lferung um 650 Ker*

fönen sermetrt.

23on Unglüddfd'llen ift ©roßenlinben in Der QSoraeit ni*t

tserf*ont geblieben. (So litt e$ g. 95. fett im 30jdtrigen

Äriege, unD namentlich im 3« 1635 mit Den benachbarten

DorffcDaften Dur* Die ^eft, welche Diele OTenfdjen Dabin

raffte. 3n Den3atten 1603, 1706, 1713 unD 1714, 1750,

1759—1762, 1797 unD 1807 terrfditen Dafelbft wrtcerenbe

Äranfteiten, unD namentlid) in Den beiben legten %at)ttn

Die $oden, unD in Den 3atten 1813 unD 1814 fotDette

U$ ^ervfc^en^e Werüenfteber ungeheuere Opfer. «Seit Diefcr

3eit ift Diefer Ort t>on Dergleichen Unglutf »erfdjont geblie*
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ben, unb erfreut fieb. in jeber «öinftdjt bed ©egenS, fceti

©otted ©iittc ibm bar5eut 21
).

3ur ©cfcfcjc&tc ber ^aftorci ©rofjcnlinben bemerfen wir

hier nod) Jolgcnbed :

©rofjenlinben lag im 2)iaconat twn ©cfclar, im 31rd)ü

biaconat twn Sietnrdjcn , unb im (Jrjbi^tljum Srier. lieber

bie Äirdjcn im £iaconat SöciAlar, beren 2)ccan 5lrct)iprc^

bntcr genannt würbe, baben mir 2 $erscid)ntffe, ndmlicb,

etnö twn Sorben, gebrutft $u SBcfclar 1776/ unb eind wn
9?aunl)cim, gebrueft im 3. 1783, in weldjen betten bie

Äirdjc unb ^aftorei ©roßcnlinbcn fcblt. Sied bat 9)iand)C

3U bem irrigen ©lauben Deficiter, ©roßentinben muffe jur

2)töcefe' Wains gehört baben, ebne ju bebenfett, bafj alle

umliegcnbc Orte, ja fogar noch, ©icfjcn unb ©djttjcnbcrg,

£anggönd, j?ird)gönd unb ^olgönd *ur Diöccfc Sricr gc*

borten. (Jrft ein r>or einigen Saferen aufgefunbened , td

ben Dfacrologicn unb Heberollen bcö 2£efclarifd;cn ©t. Wa*

rienftiftd liegenbed, fBcrjeic&nifj ber Pfarreien bejTclben £e*

canattf t>on SOcftlar aui$ bem 15. 3abrbunt>ert bcrid)tigt ben

^rrtbum ber beiben genannten föcrjcidjniffe. ©rofjcnlinben

crfd)eint in bemfclben unterer. 30 aW jitm 2)ccanat SEBefcfar

gehörig, wie wir in Sföiganbd 2Be($(arifd)cn beitragen für

@efd)id}te 1 J&cft ©. 77 ftnbcn fonnen. Oiad) tiefem 93er*

icidjniJTc ift cd baber gegrünbet, baf? ©roficnfinlcn in bic

Siöeefc Xrier, unb nidjt in bic t>on SWainj geborr l?abe*

3u leugnen ift cd jeboeb. nidjr, baj? ber $aftor ju @rof>cn»

linben r>or ber Deformation immer eine widrige ^erfon war,

unb feitten ©irfungdfrei i aud) auf feine Umgebung, nament*

lid; auf bic bcnad)barten Orte unb bereu ©ctftlicbcn, meiere

im ©egenfalje ju ibm plebani genannt würben, audjubebnen

fudjtc. (5d fd;eint baber, U$ bic plebani ber Umgegcnb

21) SHan fetje hierüber »froffmannö ^ciec bcö britten ctiang. SubcU

fcfleö ju ©ro(b unb JUcinlinbcn im 3. 1817.
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»on ©roficnlinben, namentlich bie t>on ganggtfn$, ßüfcellin*

fcen, 2)utenbofcn, .ft(cinrcd)tenbad), 9?ieberclecn, Oberclecn

unb (JberögönS bem ^paftor au ©rofjcnlinbcn fuborbinirt

waren, meldjeö auä bem Umfianbc bemrgebt, ia§ biö beute

nod) ber $aftor jn (Srofjenlinben anö allen ben genannten

Ortfdjaftcn gemiffe 3inßen gu begeben $at. Slufier biefen

Ijatten nod) £eü)gefUrn, £6rn$beim, Slljbacfe, 2Btffecf,

Caun^bad), #od)elbcim, 3Ubacb, 5illenborf, iDomfyoläbaufcn,

Gfbertfgön«
1 ic. 3*"^™ »» ö 25eid;t|)afer an benfclben au ent*

richten, welche abgaben mciftcntbeilä bi$ jc&t reluirt (int.

Sie Filiale ber ^aftorei ©rofjenlinbcn maren t>or unb

nad; ber Deformation ßaunSbacfy unb SBiffecf bei ©iefkn,

beibe Orte 2 ©tunben »on ©roßcnlinben gelegen, ßrftereä

tfl jc$t Äonigl. 93reußifd) unb bilbet baötfitial t-on SBißmar,

unb lefctereö ift ©ro^cqogt. Reffen *£armftdbtifd), unb bat

eine eigene cüangclifdje Pfarrei. 2Beil aber £aun£bac& unb

2$if[ctf (.bti ©iefien) febr »weit t>on ©rcfjenünben entfernt

waren, fo fe|te ber ^aftor bafclbfl jure patronatus immer

einen ßaplan babin, unb wie bic @cfd)id)te nadjwcif't, würbe

gleich in Un erften ^abren *i<*d) ber Deformation tin ge*

wiiler ©eiftltctyer, 9?amenö Sntenfctyar, ali Kaplan t>om

$aftor Zfyom&i nn ©djrautenbacö au ©rofknlinben nad;

ßauntfbad) berufen , welcher umtf %al)v 1557 alö Pfarrer

nad; 9?eifjfir$cn bei 3S5efclar t>crfe£t mürbe.

2Sa$ bie ßollatur ber 93aftorci ©rofjcnlinben betrifft, fo

weift ber (*a£cncllenbogifd;e Vertrag r-om 3. 1452 nad),

bafi Reffen Qngentbü'mer bcrfcl6cn mar. lieber biefe Gollatur

entftanb um$ 3a&r 1513 ein fcl)r heftiger (Streit amifdjen

•Reffen unl D^affau , inbem Icjjtcrcä behauptete, c$ fei Wit*

collator Don ©rofjenlinben. 9?affau grünbetc feine 9lnfprücf;e

auf ben im 3. 1396 erhaltenen 5lntfccil an ©rcjjenlinben,

jenem %*\)tt nä'mlid;, in weld;em, mie id) bereite crwä'bnt

babc, 9?afiau Z\)t\i an ©roßcnlinben gegen bie £dlftc beg

@erid)t$ Äird;bcrg erhielt. 2)o# gab e$ in bertfolge nad;,
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unb überließ Reffen bicGollatur gang. SieSlcten lt$ (Streik

megen tiefer ßollatur liegen bei ber (Superintenbentur in

Söefclar, unb otjticrac^tet fie ermübenb fmb, fo HUn fte

bo* ein fc^ir grofjeS ^ntercflTe für tie £ir*engef*i*te ber

bamaligen 3 c *f*

9tfacl?bem Reffen unb 9?affau im Battenberg im 3. 1527

fcie Deformation eingeführt tyatte, fefctc erftcreä im genannten

3a&re ©en Sfcomaö ©eferautenba* alö^aftor na* ©rofjen*

Unten, meld;er, na* allen mir communictrten 3lctcn, ein

gutbenfenber unb ebler9J?ann gemefen $u fein fdjeint. %bm
folgte i&m 3- 1542 ^opanncö ©totf&aufen, alö $aftor,

roetdjer suöor üftond} im Älofter £er$felb gcroefen, nad^er

in ©ießen sur eoangelifctyen ÄirdK übergetreten unt> bafelbft

©djulletyrer gewefen mar. tiefer ^aftor 3o&annc$ ©totf*

Raufen, »on meinem im ©rofj&crjogttyume Reffen? Darm?

ftabt nod? oiele 3lbfömmlinge oor&anbcn ftnb, mar, nad)

allen mir mitgeteilten Slctcn, tin fc&r roiffenfdjafttidj gc*

bilbeter Wann. 3d) &ä&e mehrere Driginalbriefc unb 25e*

richte t)on i&m in i)dnben, auä melden fein @ifer für cie

eoangclifdje Äirdje l>en5orgef)t. Grin 35ricf t>on ii>m an ben

6upcrintenben ©oltrourm inSBeilburg ftel)t in meinem feiftori*

fcljcn 2ßerfe: ber Stttli Sßefclar £p. 3. ©. 193 unb 194.

Grr fdjrieb ein gute$, aber fcfcr unbcutlidjetf gatein nnb

Deutfd), roe$t?alb feint #anbfd)rift fd;nnr ju entziffern ifl.

3n neueftcr 3"t ftnb oiele 9ta#forfd)ungcn über eeffen

origines unb fein ÜBirfen angcftellt morben, unb id) felbft

tyaU über ifyn fo Wanctjeä gcfammelt, t>a$ ntd;t otwe 3«*

tereffe ift
22

).

22) Ueber Äirdjenmfitationcn ur.b ©v> n °b f"/ voeldje im 4?üttenberg

feit 1527 gehalten nuirben, teilte 4)eir Pfarrer 2Cbid}t in biefem S3ors

traße roeitere intereffante 9?ad)ricl]tcn mit unb werben in einem befonbern

2Cuffa§c"^n bem 2trdjioc cvfdjeinen. 25. SR.



III.

UrFunben jur ©efcfyicbte fcer ©tabt ©rimberg.

2Cuö bem baft'gen ©tabtardjioc mitgeteilt com

SKectov ©Ufer fcafelfc jt.

9tr. 1.

2)er ©treu arotfcben ©hoffen uttfc ©emeinbe

t>cr @tafct ©rün&erg wtr& beigelegt» 1305.

Universis qui presentium inspectores fuerint et auditores.

Nos scabini civitatis Grunenberg recognoseimus publice,

publice profitentes, quod nos fide data renunciamus omni

rancori et discordie inter nos ex una et universitatem

nostre civitatis ex parte altera habito. Ita sane videlicet,

quod omnia nobis aliqualiter ineumbencia, quocumque
modo hoc contingat, tarn ex parte domini nostri lant-

gravii aut quocumque modo hoc contingat alio, concor-

diter amicabiliter sustinebimus et portabimus ,
sicut

nostrum condecet profectum et honorem. — Promittentes

nihilominus fidei dacione apposita, quod unanimiter et

concorditer exaetiones et precarias nos ex parte domini

nostri lantgravii perpetue tangentes dabimus
,

ex more

quo consuetum est dari de marca in civitatibus domini

nostri sepedicti circum quamque partem marepurg. et

in civitatibus imperii Komani more solito et consueto.
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Insuper recognoscimus nos cum universitate nostre civi-

tatis predicte concordasse
, quodsi, quod absit, defectum

aliqucm in scabinis nostris videlicet duodecim patiemur,

quocuraque casu hoc contingat, extunc nos scabini pre-

dicti decedentis loco eque idoneum et fldelem inter nos

statuemus
,
secundum quod videbitur decere honorem et

profectum doniini nostri lantgravii et nostram similiter

civitatem et secundum quod condecet animam similiter

et honorem. Ceterum nos scabini predicti recognoscimus,

nos cum universitate sepedicta concordasse in hoc vide-

licet, quod duodecim de universitate jam dicta nobiscum

erunt in consilio ad disponendum et tractandum de his,

que nostram videbuntur decere civitatem
,
et siugulis annis

duodecim alii eligentur, qui similiter nostro intererunt

consilio, quemadmodum est predictum ,
et ista mutacio

et variacio personarum de universitate erit annis singulis

observanda. In ceteros nos Scabini predicti recognosci-

mus, quod singulis annis duo viri ex nobis eligentur ad

congregandum hoc jus, quod Ungeld dicitur, una cum

duobus viris de duodecim um'versitatis et isti quatuor

singulis annis coraputationes super hujusmodi jure facient

his quibus de jure sint faciende et extunc iterum quatuor

alii eligentur qui hoc iterum facient quemadmodum est

predictum ,
et ista consuetudo est perpetue observanda.

In testimonium omnium predictorum et quod omnia pre-

dicta inter nos firma et rata teneantur, nos Scabini pre-

sentem literam confecimus et contulimus sigillo univer-

sitatis nostre firmiter roboratam. Datum anno domini

millesimo trecentesimo quinto, feria proxima ante festum

bonii'acii episcopi.
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9tr. 2.

ßanbgraf Ott. o gemattet t> er <5tatt @ r ü n <

&erg, fca$ fo genannte „U n g e l &" ju ibrem

95 eften jn »enuenten. 1309.

Nos Otto dei gracia terre Hassie Lantgravius ac

domina Alheidis sua conthoralis legitima presentibus

concorditer profitemur, quod affectuosis precatibus ho-

norabilium virorum [nostrorum civium in Grunenberg
favorabiliter inclinati obventiones Joncarias *) , que vol-

gariter nuneupantur Ungelt, in usus instaurationis et ad

amplioris sue civitatis sublevamen muniminis aliquali-

ter conrertendas relaxantes presentibus elargimur, nullius

nostri seu nostrorum heredum ad preraissorura executio-

nem impedimenti obstaclo retardantes. Dantes nostri

meraorati Ottonis domicelli sigillum , quo nos domina

Alheidis supradicte una continemur, cum proprio care-

mus, presentibus appensum in efficaciam testimonii pre-

1) Obventiones Joncariae fdjcincn ©elbleifhtngen gewefen ju fein,

welche äunä'djft ?um SSeften ber ©ötjnc bes Canbgrafen getfjan würben,

bie Sun! er Riefen. 25er eine berfeiben, Cubwig, fübrt »orjugeraeife

biefen 33cinamen. (Später würbe, einer urfunblidjen 9?ad)rid)t com

Satyre 1341 jufolge, biefeS „Ungelt'' bod) wieber an bie ©Bfjne £tto'S,

Subwig ben Sunfer unb £ermann, entrichtet. @S fjcifjt in einer »ortie;

genben nodj ungebrueften UrEunbe »on biefem 3af)re: „SBir £einrid) t>on

®otS gnaben, lantgrebe scu fceffin befennen. . ta^ wir boj gelt, boj »nfe

libin getruwen burger con ©runenberg Subwige »nb ^ermann, cnfen

brubere, . . . gebin fotlin . ,"

3m 3a§re 1375 (»ergt, Söencf Urf. IL ©. 449) fefcte fanbgraf

•permann /
bamalS nod; Sflitregent feines O&etmS, #einrid)§ bes Sifernen,

ein neues Ungelt für mehrere ©tobte feft, „fonberlidj aber £it©rünberg;

bod) aber foU bie ©tabt itjr altes Ungelt bebalten." SMefer Sufafc be=

weifet, bafj bie in obiger Urfunbe »on 1309 getroffene Gjinridjtung eine

JCbä'nberung erfahren f)abe, worauf aud) bie Ur!unbc con 1341 binweifet.

SSicUcidjt war es in golge beffen gefdjeb/en , bafj üubwig unb .permann,

jeber mit 300 SJJarE ©ilberS, abgefunben würben.
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scriptorum. Datum Gruninberg anno domini millesimo

treceutesimo nono, octavo Kai. April.

9*r. 3.

ßonrab »ulmar fcfewört ber (Statu @rün*

berg Urfebbe. 1367.

3$ donrab 33ulmar, ben man £effe nennet, be*

fenne rtfinlicfe an biffem brebe , ali micty bie tfafc fcu @ru*

nenberg gefange bat, fcaj ich. in trugen gelobet ban

»nb &u ben foeilgen gefrooren, baran rngmc b?wn
bemc (anrgrebe ane fgme lanbe obir an ber flab ©runeberg

nummer &u xtdjin obir nnmer rcqber fte &u bunne obir

ntjmanb t>on mt)ner roegin »nb ban ein rechte alte

orfebe globct t>nb gefroorcn. 28aö abir baj i)tx

©untram t>on t?ocnfe^
2
) obir |5nc föne mit mimie »orgcn.

bern bem lantgreben frtjgete, mcnctcn micb, bt>e m»n£ enbcö,

baj ic& yn bolfe, l*h folbe i# bun, man fte itiijn rechte

Ferren (in »nb anber$ nnmanbe. 93nb ban bej &u orfonb

gebeten 3un$re ©umprägte t>on toenfKf, bifen brijb t>or

2) £>ie ijicr erroclfjnten oon £ot)cnfelö, einer 23urg jurifdjen SDiar;

bürg unb Siebentopf, finb nidjt ju r>erroed)feln mit bem im SfliittelaUer

am SKbeine blübenben Stynafiengefdjtedjte gleiten 9iam«iS. SDie bier

genannte gainUie fjatte föon früber ben grieben gefiört. 3m Sabre 1240

roenigftenS üerfpredjen bie SBrüber ßonrab, ©umpert unb örtfjarb oon

£of>enfetö im %aüe eines feinblidjen Angriffs auf bie Canbe, etäbte unb

<Sd)lö|Ter ber Canbgräfin ©opbie, fid) einer S3u£e »on 500 Sflarf «Silber« ju

unterwerfen (oergl. Sffienf Urr. IL& 171). £>ie$mal fd;einen fic an bem

©ternerbunbe, ber fid) um jene 3eit roiber ben üanbgrafen ert)ob (ocrgl.

Kuchcnhcckcr Coli. III. ©.24), Sfjeil genommen ju baben unb jener

(Sonrab jßulmar roar ü)r SDicnftmann. — OTan bemerfe übrigen« bie

formet in biefem Urfebbfbrtefc. Sinen äbnlidjen fie^c in 9Xaberö SKad}=

ridjtcn über bie SBurg gritbberg I. 2b. <S. 183.
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ttttcf) beftgele, be$ icfy ©umpracfet r-orgcn. befenoc, baj i$

mtjn 3ngcfj burcfy bebe millen ßonrab Reffen wrgen. an

biffen tX\)b ^aa gegangen. Dat. a. d. millesimo trecente-

simo sexagesimo septimo feria seennda ante d. bti Galli

confess.

9tr. 4.

$rei&cit$briefe bc$ ganbgrafen £ e i n r i cfy $

&e$ Qnferncn in ^olgc be$ »er&eerenben
25ranbe$ im 3atyre 1370.

a.

2Bir J& einrieb t-on ©otö gnabtn ßantgrafe jt» Jbeffitt

befennen »er tm$ t>nb vnftr erbin uffentlicfy an tifem fegitts*

roortigen briefe, baj wir tmfjern liebin getruroin, ben bur*

girmet^ern, ben fc&effin »nb ber &tö gemegnlid) jtu ©ru*

nenberg borcl) fulcfetö grojin üorterplicbiä fcfyaben roegin, ben

fte von branbe genummen tmb gelieben l)abtn r bie gunft »nb

gnabe getan &an, baj fte t>or fdjulb lit fte fctyulbig gerooft

ftm r-nb wx borgejtog baj fte t>ot* bifir jtt)b getan ^abin,

binnen bifen neftin br») Saren, bie anegen fullin noety gift

bifeä briftö, ntmianb ber t-njjirn, t>it bortf) tmfiirn millin

tun t>nb lajin mullen Dnb ber wir mec&tig (9» anc geferbc

fumeren, utyalben no# pl)enben fullin in tmßirn ©teben,

@erid?tin, lanben unb ©ebieben, t>f baj fte fidj ireö grojin

fdjaben tmb legtet ir&alcn r-nb ftcfy befte baj roiren r-nb be*

galten mugen. Üti ju orfunbe gebin wir cn bifen brief

beftgelt mit tmjjirn %n$t$, baj fcir ane ifl ge&angin noct)

Gbrifti geburb brtjjtenlwnbert jar bornod) in beme fibenfcige*

ftin 3are an beme neftin ©untage t>t>t Mngeftin.

b.

2Bir r-on @otö gnabin «jb einriß lantgrefe fcu £ef[in

t>nb mir Hermann fyn tetter befennen »ffinlidjcn vor t>n$
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onb tfnfiir @rbin an bifem gerwmertigen brioe, bflj wir

»nfkre lieben getrumcn 93orgirmeiftir, @d)effin ttnbe 95orgcr

gcmcpnlidK t>n§ercr ©tat ©runcnbcrg , uff tag fte fiel) ful*

djeS fcfyabcn bcfte baj irbalin mugin, gefrtjet babin tmb

frt)cn ftc mt)b biefcme brme ätwengtjg 3ar, tie anegen mnb

gift bt)fc$ brit>c$ *>nb allcrncbcft nod) epanbcr tmlgen, aller

35ebc, @efd)of?ctf, (Sture tmb 2)infte$, bie fte t)nö bpnen
ben ernannten 3arcu gegebtrt vnb getan folbiu ban, bodj

umgenommen »nfer geriete, taj mir im$ an nnc behalten

alfe t)ore. 9Kanne abir fcie egen. fcmenljig 3ar »ergangen

»nb tjnmeg fyn, fo fal Ik »orgen. $rt)bct)b «J f*)
n - ^ c i

£u orfunbc ban mir tmfere ^ngcjegcle an bifen brif lafim

benfen, ber gegebin ift £u Gaffet nod)@brifti gebnrt brisen*

bunbirt 3ar barnod? in beme fwbinfcigiftcn %axt r-ff Un

ncbrjtin ©untag tmr pbingeflin.

c.

2öir Sy einriß von @ot$ gnaben lantgrefc £u JF>cffm

befennen r-ffenlidje üor ünä ünb vor tmftr erbin an bifem

feinmortigen brir-c: 9llß mir Dnfjern burgern ttnbc ftab fcu

©runenberg in anbern r-nßern brisen et)nc frt)bcit gegenbin

babin, bic ^rt^ett fullin f» alfo balben, bat bic in ber

albenftab, bic nidjt »erbranb fyn »nb aud) bic in ber nu*

minftab fon gefeffin , bsd) ingelid) gefctyoö tun fullin »nfir

ftab ©runenberg £u bemadjene \)nbc jtu bemarenc. 3c$ #u

orfunbc ban mir vnßer 3ngffi an biftn brief la^in bfnfen,

ber gegebin ift nod) ßbrifti geburb brtjjjcnbunbcrt 3ar, bor*

nod) in bem ftbinljigiftcn 3»arc an beme funtagc allirncf>ft

»or pbingiften.
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ßanbgraf «£) e r m a n n erteilt ber (5 1 a b r

©rünberg eine jwolf jdtyrige ftrci&eit. 1391»

2öir £ er man t>on gotg ©naben £antgra*>e tfu Reffen

befennen DOt* t>n$ t>nb ünjir Grrben offenließ in bieffem brt;fe,

baj wir burgermeifter, ©cfycffen, 9f{aö t)«t> burger gemet)iilicQ

in ber 5Ubenftab je» ©runenberg, »nferc lieben getruroen,

t\) wrbranb fm, gefrt)et labert *>nb fr^cn biffe neften jeroetff

3ar , bt) uff batum biffeö brijfeg auegen t)nt> fort nod) ein*

anbtr folgen folen , alfo bat fö b» morgen, acroclff $ar ge*

fcfyoßeä t>nb bebe »on ttnfernroegen fr» f(#en »nb fyn foln.

93nbe fcan wir be$ jeu Orfunbe »nfer 3ngefj an biffen brieff

(afjen Renten. Satum anno dorn. MCCC nonageshno primo
die proxima post diem beati Michahelis archangeli.

Jtt. 6.

ßanbgraf Subwig (ber $ricbfertige)
fdjeibet bie ©tabt ©rünberg unb tat bafige

3lntoniterfyau$ in betreff ber ©ütcr beg le|*

teren. iaii.

2ßir £ubewig »on @ot$ gnaben, lantgraw aeu^effen,

benennen »ffentlicft. in bifem brieioe, aU r-nfer lieben getrumen

burgermeifter »nb SJatb jeu ©runeberg ben Grrbarn fcem

fcenridje »on @li£e, Weimer beg fcufc$ @ct3lntf)on bafclbg,

»«fern lieben anbecfytigen, *>on beffelben ^ufeö wegen ange*

langet fyan »mb c£lid)c ttirfeffen t>nb al$ fte ntepen \jn

^erlic^ö in geufunfftigen selten geborlid;en bete »nb fcljofj

»on agfern, fcufcn, fyobefleben t)nb anbern gutern, IU be^

fclbcn bern &enrid)$ »orfaren »on be$ ^wfcö wegen t>or %i)>

ben t>mb burger fcu ©runeberg ober fujt gefoufft WD an

H$ t)u$ Sent Anthon bracht fcan, bie in ire gefcfyoß *>nb
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UU gehört ^abett tmb non geboren foln, tmb t>m winfc&encfe

tmb 6aö bt)bc partbie t>or tmö ünt> t>or tmfern Sieben jeu

reben fernen ftn , tmb t»as an tortö tmb tmfer 9Rete fte bar*

mtib in fruntfctyafft jeu fe|en geftalt ban, — alfo l)an wir

fte baromb nodj rate tmfer SKete tmb nad) tmfern beften

bebungfen gefaxt tmb gefdjieben , fa$en tmb fefeeiben wir

fte audj bartwb in crafft biefj brieft mit beiber partie willen,

alfo baj ber egen. ber i?cnrtc^ tmb fpne 9?ad)fomen, Weifter

be$ obgen. bufeg, ben egen. burgermeiftern , (Reffen tmb

SÄaibe tmb ire Dtfadjfomen t)on folc^cr guter wegen, bie ft> ben

ifcunb ban tmb bürgerliche gute geweft ftn tmb in ir gefcfyofi

gebort l?an, alle 3are je« ewigen gelben gütlich geben

tmb t>ff ire SKat^uß bemalen foln t>ff ©. 9D?id)elötag , aW

fte ire £crbiftbebe fe£en tmb uffbeben, fceben gute rinfcfye

gulben, tmb cnfol aud) berfelbe Weiftcr aber ftne naebfomen

ferbaffer feine erbe, egfer aber wifen, willicberlet) t>ai ft),

t>ai in taj gefefeofi tmb bebe jeu ©runeberg geborit, fouffen

aber an ft* bringen tmb gefdjee ti, l<\\ bem obgen. ©. 5(n*

tboniibufe folidj* waj l»aä alfo fdjoGbaffttg were, tmib@ot$

willen aber in teftamentwife gegeben tmb bcfdjeibcn werbe,

Hi follen fte feile bietben tmb ftd) baj binnen et)ttie 3are

euffern tmb mrfouffen, tmb werej Ui fte tat nidjt uerfouffen

fönten bqenc cgme %&xt, a\$ lange fte tat ban tmber 3n

bebalben, follen fte lai gein t)nffe ftab ©runeberg mit bebe

tmb gefdjoffe »irfebin in allirmaffe millesimo qua-

dringentesimo trigesimo primo . . .

Sig. Lantgrav. Sig. Magistri.

((£ine ßopie t>on bem Originalftegcl betf Slntonitcrbaufc*

ftellt txxt beigefugte 93latt bar.)
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Sit. 7.

tfaifer #rteöri# III. gemattet fcer ©tafct

©runberg, jä&rlid) einen großen Sa^rmarft 41t

galten
3
). 1481.

2ßir $ rtb er id) von gotteg gnaben, 9?omifd)er Äetfer,

jn allenn weiten Werer beö SKeicfoä, ju hungern, Salma*

eien, GroacienK. Äunig, «&er|jog auOjtevreid), ju (Steter,

gu tfcrnnbten *>nb jn ßrain, £erre auf ber Sßinbifcfyen

aWardj tmb ju ^ortenaro, ©raue au £abfpurg, ju £nroI,

ju ^bnrt »nb ju fyburg, 9D?arggraue au SSurgaro r>nb Sannbt*

graue im <?lfa$, befennen rnb tun funt allermentcflic^ mit

tiefem bricre, ta^ wir unfern tmb t»cö 9fJcicl)$ ßt'e&en ge*

tretücnSSurgermcifier, rat, Bürger t)»t> ©emeinte bev ©tat

©runemberg, tmib $tti rerbieneng, auety fletffiger bete

willen burefy tmfern r-nb Deö SReiüji lieben getreten 28 ü*

Reimen t>on 25t;bra
4
) sonoren wegen an *>n$ befd&een,

3) £>ieS ifr bor nodj jefct auSge&eic^nete ©atluSmarft, wetzet

tnbeffen 23ieteS t>on feinem ©lange »erloren fiat* SKocfe cor bem 30jafe*

rigen .Kriege wäbrte er 8 Sage, unb es follen bamats auf biefem Safer*

marfte mitunter etlidfee 1000 ©tücÜSJinboiefe »erlauft worben fein (S3ergl,

SBtncfelmannS 33efcfer. »on Reffen, ©. 196 ff.)« 25afj er gerabe in biefe

SBocfee gelegt unb naefe bem Sage beS fe. ©alluS benannt worben, bürfte

quo feinem anbevn ©runbe feer^uleiten fein, als weit bie feödjft wichtige

Urfunbe beS Canbgrafeu £etnrid&S beS ÄinbeS, in welcfeet ©rünberg

fränfifdjeS Siecfet erfeielt, an biefem Sage ausgefertigt worben war. ©ie

ift neuerbin^S abgebrueft im 2Crct;toe für feeff. ©efdj, II. 83. ©, 124 ff.

4) 2>iefer SBitfeelm eon 23ibra, aus bem nod) je$t bltifeenben

©efc^Ucfete biefeS Samens wirb unter ben gefeeimen SRätfeen beS üanb*

grafen ^einridfes III. genannt, ©obann erfefeeint er als 2tmtmann ju

£omberg, »reifes bem CS^urfürflen ^ermann ron Göln, einem SBruber

beS Canbgrafen, als Ceibgcbinge zugefallen war. lim djurfiirfilüfe n £ofe
befleibete er atif-erbem anfefenlicfee 2lcmter, wie j. 35. auf bem 9?eicfe$tage

ju granffurt im 3. 1489 bie ©teile eines (Sölnifcfeen ©ffanbten. 2(uS

bem feofeen 2Cnfefeen, in mctdjem er bei ^»ermann ftanb, jinb auef; ofene

Mtdji» 6. 6e|T- SBcrein^ / 3- Sit). 1. £, ß
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feie fonfrcr gnafc getan tmb frei|xit gegeben , auefy gegonnet

Dttt> erlaubt tyabcn, £un, geben, gönnen t>nt> erlauben ^nc

von SKomifcfyer feiferttdjer macht, r-ollfommeubcit t>nt> Rechter
v

Biffenn in crafft V\$ briet>c$, alfo taa nu birfur ctvigcltct)

cin$ neben %avi au(f fant Sttltften 5Jbent> in fcerfelbcn

(&tat ©runemberg Sin gemeiner freier 3>av«

mareft fein »nt> gehalten werten t>nt> bic genanten Bürger*

meiftcr, 9?at, Bürger tmt> ©rmeinfce tmö 3^ nacfyfomcn

bafelöS , auefy alle tie fo folgen Sarmartft mit %vn tauf?

manfetyaljen, waar, tyab v>nb gutten ober in annfccr wege

befugen, Mr($u »nö fcaüou sieben, all twl> neglicl) gnab,

frevelt, S?ec^t, freuung, frib, @leit, (3#irm tmb gut

gcwon&ett tyaben, gebrauten x>nl genieffen follcn t>nt> mögen,

alä jit folgen ^armereften Ntdbt, ^erfomen tmb gewonbett

ifi onö beo annaern Sarmertften tafelbö vmb gcbraucl)t

merken üon allcrmenictylicl? »ngebinbert, toc^ annbern ©tetten

t>nt) üBcvcften, in gwenn meol weg^ tmib bie gcmelt ©tat

jjtoeifet bic Sßejieluingen herzuleiten, in meldje er mit .ftaifer gricbridjlll.

getommen. (5ö aalt Ce&tcrem banun , baf; bie beutfdje ÄönigSwürbe fei«

tum ©ol;nc SÄarjmüian jugefiebert mürbe unb gu bem Gnbc marb er

um bic ©unfr bc$ ßburfürjtcn oon ßöln, bei bem SBMtbclm oon SBibra

in fo höbet ©nabe ftanb. ©oglcid) nach, ber im 3, i486 mirflid) er;

f öligen Krönung SMarimilianS erhielt SBilbclm von 33ibva oon bemfelben

ein (Schreiben, morin eö t>ei0t t ,,©a§ mir bebadjt unb ju £erjcr. arnonu

„men baOen folefce treue unb nü§lid)e £icnftc, fo unö unfer unb bcS

„fteid)8 lieber getreuer
s
Bilbeltn oon SBibra uff oiel SBcge unocrbroffenUid)

„in unfer römifdj.-n föniglidjcn Stürben olcijüg gethan tjat, barumb wir

tu billig mclr bann anbern mit GJnabcn unb ©ütigteit geneigrt —
„unb fo mit nun gu töniglidjen ilvürbcu fommen fein unb ber gcbadjlc

„SB. o. 83. umb folebe feine fünfte nidjt GJutö nodj ©elbtö oon un^

„begehrt bat« bebenten mir auS angeborner Shugcnbt ,
baö mir ibme oon

„fotd;eS fciiKö ZHcnftcS megen gar pillid) Wnabc erjeigen." (Sin 9JM);

rereö hierüber fiebc in 3ujli'l BenEmüibiafeiten II. Sl> ©. 85 ff-
mo

bie (Md)id)te oon beö „meifi Juinigeö ©d}mert" mitcibcilt ift, roeldjei

ebenfalls in bif >^änbf jenefi 51S, o. iR. geFommen mar.
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©runemberg gelegen, an %xn 3&nnertften, freöljeiten tm»

geredjtifeiten tmt-ergrifFenlirt) tmb t>nf$cblid>. 9Snb gefeierten

barauf 3Ulenn t>nl> oeglic&en (pmrfürjten, prften, geifHict)en

t>nt> wcrltlicfeen, ©tauen, ftreqen, Ferren, «Rittern, fotty

ten, SfraubtUuMn, Slmbtteutten , Wogten, Wegcrn, 93er*

toefern, ©cfeultbeiffen , 25urgernm)ftern , 3ftc&t«n, 3?eten,

bürgern onb ©emeiuben onb fünft allen andern tmfern

imb beä ffttiffl ünkrtanen twb getreten, in wai wirben

©tafel ober roefeng t>tc fein, ernftlid) mit tiefem brieüe,

baj ©ö feie vorgenannten 25urgermeifter, diät, 25urgcr tmb

©emeinbe tmb all 3ftr nad)fomen ber gemeften ©tat @ru*

nemberg, auet) alle feie fo folgen ^armartft alt oberurt ij*

feefudjen, an bifer vnnfer] feiferlidien; gnab freiijcit, gegon*

nung t?nb Grrlaubung, aud) Übung, Lautung onb gebrauct)uHO,

be$ gcmelten Sarmartftä nit f)inbern nod) 3rren, fonber

©9 ber alfo in oberurtermaffen gcrulid) gebrauchen, genieffen

»nb babet) gennjjlid) beteiben laffen, Dnb baimber nit tun,

noct) »emanbä Sutun geftatten in bifer mite, al$ lieb einem

»eglid)cn fe» su t-enneiben t>nn$ »nb betf 9?eict)g ftuere »n*

gnab »nb bar&u ein pene nenitid) vierzig martf lotigö pU
beä, bie ein t)cbcr fo offt er frevenlid) tjiewiber tette, fcalb

in onn$ tmb beg ?fttid)$ Gamer tmb bett annbern tjalöcnteil

ben benanten von ©runemberg ober 3ren naefefomen tmab*

lefjlidj iu bemalen verfallen feim fol. 9J»it iErfunb li$ ferifö

beftgelt mit vnferm fetjfcrlidjen Waicflct an&aimgenbem %n*

figel. ®tUt\ ju %Qitnn fi».n' legten tag be$ SftonatS Januar«

nad)Q>rifti geburbe vier^epcnlmnbert t>nb im Qrin »nb ^idjtjig*

ften, vnnfer Sfteictye be$ romifd)en im Sin vnb vierfcigiften,

beö fegfertlmmbg im 9tenunbämen£igiftcn unb ben £ungcti*

f#en im 3tveimnbjivein£tgiftcn ^arenn.

Ad mandatum dm. Imperatoris

J. Waldeck prothonotarius.
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9lr. 8.

ganbgraf £ e i n r t d) III. f d) U d) t e t i> e n (5 1 r e i r

äwif<#cn 33« r 9 crm c i fl e r unb 3f?a t fp g'tt ©runberg
eineö*, unb 3« n f^tt unb ©emcinbe bafelbff

anbcrnt&eitl 1482.

2Bir ^) ein riet) üon goti$ gnaiben Santgraue ju-jöeffen,

©rauc ju Äc^enelnbogen , $u 2>ie{$, w 3iegenl)at)n tmb $u

9iiB&e Simn fwnt mit tiefem briete. Sßadjbeme Svronge

erwoebfen ift jufc&en unfern lieben getrucn 93urgcrmct)ftcrn

r>nb Sftait »nfetr ©tait ©ronenberg eijmJ t>nt> junften tmb

gemepe t>afe(b|1 anberätct)l$ , ber fie t>on beiden testen üf

J?utl) batum drunten gcfdjricbcn üor t>nö tmt> tmfer 9?etfye

fernen (in tmb l;aben tm$ folcl;e 3rro.ngc tmb gebredjen für*

bracht, berurenbe bie orbinancien tync etwan t>on ben Ijccl;*

gebornen furflen fyern Subwigcn £antgraucn su #cfTcn je.

tmfem lieben f)crn tmb r-ater fetigen, bem gor gnebig f«,

über bie perfonen bic bafclbft bin $ne bi^cr Dfj ber ge*

met)nc bic emien Sftait gnomen fint, gegeben,
— foldK biugc

tmb gebredjen fyabcn wir mit tmfem Serben bewegin tmb

bor^tm befnnben, ^aö ed inn ber gcftalt alä t6f$u folgen

bangen trübere bafelbft gehalten iß, t>or tmd tmb tmfer

gcmclte (Stait ©ronberg nit nuljlid; ober bequeme fin mag
Sanmib tmb auefe 3"" Slnrocrcfongc, i>at ber obgnant tmfer

lieber ber mtb t>atcr fcliger 3mn foldie orbinancien t)fjbcl;al*

ten fyait tit madjt, fo(d;cö au anbern, ju furzen Wrt »n

langen (so bain wir mit raitc tmfer 9?ctl;c itn gebadjtcn

Sßur;;,evmet)fter 9?aitc tmb gantj gcnieynbc r>on foldje bitige

wegen biefc nadigcfdn'icbcnc prbicanclen gegeben tmb gefaxt

©eben t>nb faljcn bic gcmimcrtiglid) %\\n tmb mit craft

tiefet briefd 2llfo lai im üorbati bie geniewnbc bafclbft ju

©ronberg tner rctbclidje toigelictye per fönen, te'c

elid) geboren and) tKrftcntigf, crlicl) t)jib from fin, bic

Ich Nait bafclbft ftjefeu unb g e b c n tmb ber Sftait
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tu Mt fidfr nemen fal, mit 3ne 3«n »ufern »nb Der ftait

fachen / noeten »nb gefcfyeftcn gm« befielt »n» nufccn gu

fe£en, 31t fyanDeln »nD gu tfmn 3"" allermafen »nb wie

Da$ mit folgen »ieren »on Der gempbe in tJnfcv Start

©Javpurg »nD ©gffen gehalten wirket 9lucfy fo füllen Der

SRait Dafclbft gu ©ronberg, Der Da ift ober fcernactj ftn

roirbet, alle »nD tglicDä 3arS .egnä recfyeuunge tbun »on

£$nnemcn »nb $ßgebcn 3" &« ©tait ©ronberg fachen »nb

gefdKften 3« bieroefen Der obgeDacfyten »ier Der gemetmbe,

Die 3n »orgerurtcr maßen »on Der gemctjnDe bk Den 9?ait

georDent »nb gegeben morben »nD eö auetj Damit balben »ff

maiö »nb mie Daß gu ©torpurg »nb ©mTcn mit Dem 3?aite

»nb Den »ieren »on Der gemetmbe gehalten mirbet. QSnD

aW eg bi^cr naefy luDe beg gebauten »nferS lieben »aDerä

feiigen orDinancien mit Dem Erliefet Der fedN perfonen, Die

»fj Der gemeine gefoven »nD Derfclben »ier »on Dem JHaite

gu ftd) genomen fint, W 3ne gu ©ronberg gcbalben ift,

tat flcllcn mir abe »nb bc»clen 25urget'met)fUrn, 9?aite,

3unften »nD ganzen gemcunDe Dafelbft, folelje »orgenant

»nfer orDinancien inne fampt Den anDevn fuufen, pnneten

»nb Slrtitfcln fuft ^n Der obgemclten orDinancien »»feto

lieben »aterö feiigen begriffen ju galten »nb Dcwacfygufomen.

Socfy behalten wir »nä »nD »nfern erben hierin fnr Die

mad)t, foldjer obgemclten »nfer orDinancien nacl) »nfem ge*

fallen gu anbern, gu oDer abgufcfcen, Die gu furgen ober gu

lengen, mie »n£ nufclicl) »nb bcqroeme bebunefet fin, 5Xllcö

atie argelift »nb gc»crbe. 2>cö ju urfunDe l;ain mir »nfer

^ngefteget an Diefcn brief tbun fyengfen Der geben ift »ff

Jrietag uacl) Dem tilgen pfyingftagc Anno domini millesimo

quadriiigentesimo octuagesimo seeundo.
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tfanfcgraf 28 i l & e l m III. (b er jüngere) trifft

giim SScficn ber ©tabt ©rünberg neue Slnorb*

nungen tniß giebt inäbefonbere £ in fielet liefe ber

|>D#3Uteii uiiI* Äinbtaufen ftr engere ©efefce.

1492.

5öir ©ilbelm »on gott* gnaben lanbgraue geu Reffen,

©rauc scu fafcenelnbogen, gen 2)te&, geu 3icgcn|>ain »nb

geu SRibbc $bun funt »nb benennen »ffcntlict) m tiefem

bric»e »er »n£ »nb »nfer erben allermeingli*. tffacfybem

»nb altf »nä »orfonien ünb angclangr |>ait , wie »nb wilebet

ttiaiilen »nfer <5tait ©runberg fwerlid) »nb gar grofjlicfe in

armut »nb gen »crterblicl)cnt fomen, fo IM fiel), wo 3"*

nit gnebige fculff troift »nb btjbeftant getfran »nb in en anber

gut wefen »nb regiment gefaxt würbe , wnterä »nb großer^

»erterbenö »nb »ergenglidbent in bumn »nb anbern fachen

bafeibft jeu beforgen fu Sarmub »nb »ff berfclben »nfer

burger »nb »nberfaiffenn beniutige* erfueljeu virt betl)e baben

wir $nc geu gnaben \>nl> gute »nb %xt »orter fd)atenbafti*

ge$ wefen scu »erfomen mit gentigem SKatt(;c »nb gcutljun

»nfer erbern »nb treflidjen 9?etbe bafeibft geu ©runberg

emic hudc cber orbinancien »nb fu£ung gcmad)t »nb gegeben

©eben »nb fc£cn %nt bie gennworrtglid) 3" &"b wfo crafft

biefetf bricücö bie bicfje uedjiftfolgenbc geeben %axt lang »on

bat» bicfeS felbcn bric»cä angebenbe b» 3« c $eu ©runberg

ftete »afte »nb »n»erbrud;lid) b» »cnen trn* bucfjcn bur^nne

»fjgcbrucft geu b«Ucn in majjen »nb wie ^icrnad; getrieben

folget.

Slnfcnglid) »nb geum elften bamit tiefe »nfer orbinan*

Cicn geu gute tcr (£>tait ©vunberg befto ftaitbaftiger ange*

nomeu »nb geilten werbe, fo wullcn wir 3<>e »6 fonber*

lieber gunftjnnb a,n.abcn bie grmclrcn geebcu Safe ben

tt?vngca»ptn »nb wuu fd; an gf altfbalbc in geben
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tmb jcuflclle« »nfer tatsoti an »nfer ©tat gctruclid) ihjcflf*

nemcn baö füllen *wb mugcn fte fiel) na* 3rcm beften unj

t>nb willen fcie genanten jcefeen 3atc scu gute »nb notburftt

ber ©tait ©runberg gebrudjen twb tcr »cum beften anlegen

vnb oßgeben, tmb ba$ auefy iglid)$ 3av$ $cu ueber fronfa*

flcn im bnwefen tmfer 5imptfncd)te bafclbft gruntlid? bereden.

Sarjcit fo füllen alle »nfer burger r-nb Snwoner gen ©run*

berg alle irc guter c, fcie fie ^aben, t$ fn erbe aber

Ati$eri> tiic^tö »^genommen, jeu gote r>nb ben feegligen jer-

liclrt t>ffmctffen tmb r-on ennem iglicl)en gulben aber

gulben wert wer l;ellcr ©runberger wer ber ©tait »firidbren

»nb geben. @3 füllen aufy alle burger tmb ^nwonerc geiffc*

lid) tmb werntlid) $cu ©runberg alle ire fruchte, atö

forn, weo$, gerften, H&cvn, mal$ imb Gi§ (?) bic fie

jeur 9)?olcn t&nn tmb malen taiffen, üon uebcm Sldjtcrt jeu

3g(icl)tr jct)t nutyen alt geller ©runberger wer ge6cn onb

beS c»ne wagen oft bem marg'ft wo lat am gelegenen ift,.

»ffrtd&ten, ba fuldje gemalen frucfyt jeu «ber jegt ffridjtig*

liefe gewogen werbe. Oöcr audj in »nfer ©tait ©runberg

biefc obgcmclten jcc&en %w tiefe »nfer üfgcvidjte orbinan*

cien in ewnem punetc »erbreche aber bie nit enbjlbe ünb Ia

fu wie U$ i)\)t 3nn t>nbcrfd)C»bcn ifl, nit b« fwnen enben

»crföofle nod) Itn ©lefdjafc wn ber genialen frudjt jeu

tg(id)cr jct)t bat>on gebe, fo fciefe tmb r-iel bat gefdjege; fail

er l&t mit jeefcen Sfcinfctjcn gulben, ber t>n$ fünfte rmb bef

©tait ©runberg bie aubern fünfte gefallen füllen, »erbueften,

tmb füllen bic gnanbten »nfer burger tmb 3" n it>oncr 3 CU

©runberg aitfbalbe twn Übergebung biefter orbiuancien an*

fallen, bic ©taitmuren m eunem orte, wo baö am

nobefeen ift, anheben rmb fo fuvtfeer tmib^m jeu faveu mit

fampt ben Pforten, dornen t>nb 2Bad)tbufcn

jeu buwen vnb jeu beftern vmb bamit foldjer buwe befta

furberlidjcr \>n\> jeu gute ber ©tait furgenomen Dnb üolufurt

werbe, fo füllen bie gnanten }cc|>cn $<\& tauber tmfer
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(5<$ult£ei$ ber \%i la tft aber funftttd) von rmferwegen

fco^in gefaxt wirbe r>nb eouer t>& bem 3?ait!?e ber bajcu

tOQclid? ift acu buwmeiftern »crorbcnt t>«t> gefaxt werben

Sic füllen bem gemeinen bume naety alle ^vin bcflen t)cr*

mögen ane et;ttd)e belonung Aber lobend mit 0?aitl?e tmb

tfcait getrucliefy r-orfm tmo jeu aller mt cgn fliffigö »ffc&n

fcaben lai bic @tait 3n noitburfiftigen buwen r-on jct)ten

jeu achten gcbcjTert werbe. 95nb fo fail bieffe t-nfer ttffgc*

richte nuwe orbinancien bic obgemclten nedjiftfolgenben jeefcen

Jjarfang ganfc üfjwercn tmb r>nr>erfd)rengft flehen, bocl? mit

vorbe^altung bat mir aber rmfer erben nad; r-nferm willen

»nb gefallen bic lengen, fur$cn t>nb wibber rufen mugen.

2ßan aber bic genanten jcc&in^ar gan& r>mb »nb r-crlauften

ftn, fo füllen twb mullcn mir twb tmfer cvben wibben>mb

mic üor biejfer orbinancien in aller t>nfer gcrcd)tifet)t tmb

»berfe^t flehen *wb »lieben, bcäglidjen bic r>on (Bamberg

6y iren Privilegien »nb altem loblidjen tyerfomcn anc t>er*

^inberutig t-nb twbcintrcgt gclafcn merben r>nb fal alföan

biffe wfetyriebung »n$ noefy ben von ©runberg fct;n nadjtcil

gebenn.
—

9?ad;bcm md} in brutlcufften tmb finttauffen bijjan&cr

jeu ©runberg t)it r-nnu&er foflcn tmb fuftlicfycn r-on tage

jeu tage crmad)fen, bat ban ben unfern jen grofTcm fdjaben

t>nb mtcvbcn reidjet tmb gcfloffcn ifl, fcaben mir obgenantcr

ßanbgraue wil&clm U$ mit »ufern erbern tmb treffen

Sflettycn eygentlid) betradjt tmb bartmib ben tmfern »cu ©run*

fcerg tmb bem gemeinen 9?u$c jeu gute, bamit fic berljalbcu

muckten fuldjcn großen tmfoften tmb t>crbcrblidjct;t »ermiben,

ine etjnc numc Regiment in ben jenje^e ftuefen ber

brutleufftcn t>nb finita uff tmrgciiomcn tmb gefaxt,

ba$ tmn 3nc, iren erben tmb nadjfomcn (n'nfur jeu ewigen

tagen ftetc, t>aft tmb tmt-erbrudjlid) bi> penen l)t)r innc be*

griffen gehalten fal werbe. — 3 cum @ Werften fo man

benfirdjgang Gaben wil, ber SSrubeam fy ri# aber
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arme, fo mag ein tjglidjer fa fit ^erfonen Bitten ums ncmcn

alö ine gelüftet mit» fcamit nit perbrafcen ^an. Slber «cu

lern Uffen t>nb Walen Der f)0cfoc»t fal fcpner, wer ber fo,

über funffoig perfonen geftpter »nt> Pngefiptcr laben, in t)nt>

pfiwenbig beö Dufie* fpifen, 60 perluft pon peber perfonen

barr>ber seeben gulben jeu bueße, QSnb f)pr tnnc füllen fncd)te

magbe nit gebogen werben. £ar£u fail niemand burety

ft# felbft aber «emantö anberö fcpne (soppen, flcifct?, anber

fpifc aber brangf »or aber nad) effenö t)ß bem i)ufe geben

aber tragen laiJTen, pßgefdjeobcn fwanger frauwen, fint*

bettertjnen, armen lutt)en tmb fd)inbarn ftd)cn, ben mag

man geben t-nb fdjigfen am geverbe. 55nb wer bat r>ber*

füre, fal »on 3gKd)er Pberfarung pnö mit brwen gulben

jeu pene verfallen ftn. dl mögen aud) 33ater, Wuter,

anl)crre t>nb anfraurae, bruber t>nb ©wcfler, wa$ fte wullen,

ber brut fd)engfen, aber gefrcifterfinbc r-nb anber begfelbigen

flanbeä nit über fed)S tfytntl Pnb Pon icn anbern barnaefy

pß meinem flanbe bie jeu berfelbigen t)od}$a)t getaben ftn,

pber brp alt Surnoö nit gcfdjengft werben. 93nb wer la$

nit fo ^ilbe, ber fal jewen gulbe, fo biefe er tat Pbcrfure,

perlorn ^an, bod) ben frembben Pf anbern (Steten t>nb

flegfcn an 3^cm gefdjengfe tnmrgriffenlid). 9lud} fal Pnb

mag e»n oeber epnen tag bat ift fönen ^oc^jcötltcfeen taq

pnb nit langer t)od)K»t Pnb foften galten, wer lat vberfure,

ber fail mit acweqcn gulben pon peber perfonen verfallen

fin, lit ber brubegam fyalp t>nb ber gelabcn fyalp geben

füllen, wildjer aber fclbfi tmb pngelaben qroeme, ber fulte

bic buffe allein p§rid)ten »n& bemalen. 9lud? \o füllen brti*

begam nad) brut nuemantä jeu^ne bleiben noefy fdjoe geben

bo pene epnS gulben, man fal aud) jeu fepner tyod)}CPt ober

bri) tyeubtgcridjtc jeu effen pnb bicr gemennlid) jeu bringfen

geben. 2Ber l<\$ perbredje, ber fal tat mit funff gulben

verbuchen. SJud) fal Pff fepner fcocfocpt weber brut noety

brubegam nod? pemant pon 3rcn »regen Por fepne perfonen
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MI babegelr be&calcn "f>d) auct) nad) bem babe ct^ticljcrlct)

mal at>cr orren fyabcn, onc oor^re c^gcn fyu6gcf;nbe mugen

fte fca$ babegelr geben auc geoerbc b« oerluft oon 3<jlid?w

perfonen enn i?albcn gultcn jeu bueffc.

2öir fe^en onb nullen au$ fca^ im oorbaä fehlte bürge*

rone jeu ferner f in 1 1 au ff aber fintbefte nad) in jewegen

monetären nedjiften barnad) oon tcöfelbigcn finrberS wegen

fennerlcn gefdjengfen, orren, male, foft nact) wirbfd)aft

fcaben fall bn ber bueße jewener gulben, of?gcfct)cubcn seit

t>cr finrrauff mag man b» frauwen, t>te mir beui tinre k«
ber finrberrevimc fcetmi getycn, @ren mir conem ftude #0*

nigfudrjen onb ennem rvungfc gemeinen wontf aber bncr$

onb e$ babo laiffen. Sluct) fo fail fcinfur feon gefarrer fen*

nem finoe jeu fonem rauff aber fuffc meer ban brn alt

Surnofl an gelbe aber werbe aber fnft nncmanrS bar beneben

ctwaS fdjengfen obir geben, barjeu ber Ijebclmurer nir ober

cijnen wojpennig, nacb bem finre, Mt bic fernen tregr,

nir Ober ftd)$ geller ©runberger werunge geben b» pene

äcwcncr gulben. Q3nb mn bjc fmrberrcrnncn oft bem finr*

berre $cu ftrdjcn gefcet, al*ban fal e$ mir ber oercrunge

cimä ftutfc fconigfurtjen onb mir bem trungfe gliefy all jeum

finrrauff gcljaltenn werben.

©o fail emi 3glid)cr onfer fötMmtofltv') ber i&r jeu

(Srunberg i ft aber fiinftlicfc H fen wirrer, fuld;c buepe wie

3u bieffen jewenen articfeln ber brutleuffte onb finrrauff

angcfc(jt ifl, onö onb onfern erben «cum falben ret)l gufur*

bern onb beredten onb bic an:er Reifte }cti bem gemeine

mil3 onb tm\> ber ©rair ©runbevg gefallen laiffen , alled

ungcocrlid).
— £>cd scu Urfunr Ijan wir obgcuaiuer lanb*

graue Slöilbelm onfer ^ngcftc^el an Wefl uuwe Orbinancieu

wiffentlid) ttmn ^engten onb toarjeu off Kai iitfr puncto

\m oben freier oon ben onfern jeu (Srnnbergf tcfla feilen*

fomclidjer gcljalrcu onb oolnjogen werben, fo l;an wir begerr

onb gebepfeu burgermeofrer onb 9?au& jeu ©runberg, ber
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(Stau $nge0 tyxan bn onfer 3"9eß jcu Gangen, ba4 wir

burgermcnfter onb Sftaitt) alfo toilliglid? gctGan befenncn*

©eben tn onferem ©fc$ SDiarourg ajn Dinftage nad? bem

©Ontage Kantate Anno domini millesimo quadringentesimo

nonagesimo seeundo.

Sig. Lantgr. Sig. Grunb.

9*r. 10.

ganbgraf SB UM Im m - f*lt#tet oen (Streit

jwifcGen ber ©tabt ©rünberg nnb ben 51 u 9 « *

ftinerinnen oafelbft in betreff oer ©iiter 5er

Unteren. 1493
4
).

SSirSÜGelm oon gotiö gnaden Sanbgraue jcu£effen,

©raue $cu Äa&enetnbogen, je« 2)ie&, je« 3 lc 9 cnNn *>"*

jeu 9?ibbe tbun funt t>nt> befennen öffentlich an Ziffern brieoe.

SWad&bfm onb afö cinjit^er gefpenne onb Urning ftc^ aufd;cit

onfern lieben getruen 35nrgcfwie^fter, Statte int ganzer

gemeonbe vnfer (Statt ©runenberg an eone onb ben geiftli*

d)en onfern lieben 5lnbcct)tigen SDiater onb ^ungfrauwen gnt

Sttegulariffc fant Slugujtiirior&cnd, bie oormalö genennet

roorben bie ßlufener in ber 9?mocnftait baefelbft jeu ©runen*

berg anbern tetlä, ber toerntlictyen onb fcGoßGaftigen guter

falben, Ut lu gnt. ©uftern jeu ftcG bracht onb bcftfcen er*

Galten Gan, Gaben wir folcGc gebrecGen off G»bt cato Gm*

bonben gcfcGricben burefy onfer Qrrbarn9?etGe, nemlicG £an>

fen oon Doringenberg, onfern £offmeifter, SoGan 6d)encfen

icu ©»ocinfiberg , onfern marfdjalf, onb petern oon Srciß*

bacG, onfern ßanfjler, jufcGenn ben gemelten partien noit*

4) SDiefe UtEunbe, foroie bie obige 91 r. 6 bcrccijet, ba{j ber Sanbgvaf

DaS jus prineipum in clericos f<£on DO* ber SieformottOR gctjanbfjabt

tyabe.
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burftiglidj »erkoren Pitfc itad) allem 3rem furbringen fte

gütlich mit beider partie wiffen t)nt> willen, wie bernad)

folget, entfdjeibcne pno »ertragen, alfo U$ bie genanten

SKegulariffc »nft 3re nad)fomen follen nn J)infurt& jeu ewi*

gen tagen üon ben werntlicfren gutern, cie ftc t>or bato biffeä

»ertragt bi^er inge&abt »nb i£o intyain t>nb in tmfer frie*

tycit, bie wir ine barebir gegeben fain, fonberlid) aujjge*

brugft tmb begriffen fw, (gini iglidben 3ard off (Sanct

9J?artin£tag jewene gulcen geltö ©runenberger werung off

fca$ D?aitt?u# barfelb$ 3cu ©niucnberg bem gemeine no!$e

jeu gube auf?rid)ten, geben t>nb bemalen tmb t>ber bie sewene

gulbcn ber^alben bem Statte ntcl^rö mefyr pliduig ftn. (Sie

follen audj von burgerme»fter, 9?ait r>nb gemeonbe Urtk

gclaffen *>nb mit fctjne gefdjoffe wieder befwert, fonbernn

al$ anber tmfer geifUicfye 3nwoncr »on^nc t>erteibungt twb

gcljantfjabet werben, al$ ftc r>nä folid)d »on beibenteile ftete

tmb t>efte jeu tyalttr. Dcniuiligt ünb seugefagt fcaben. 93nb

follen tyiemit ber obgenanten gcbred;en gutlid; , gruntlid?,

gan£ \>tö icumalc gcfd;icbcn*fin unb plieben, allcö tmgct>er*

lid). 3c" orfuubc baben wir vnfer 3ngcfi^et tyirane mit

yed)t wiffen tfyun l)cngfen Datum am OJiontage ©ant filianfU

tag Anno domiui millesimo quadringentesiuio nonagesimo

tertio.

9lr. 11.

WargarctM h» 1 35«UnMfffl (Reibet

auöbemtfloftcr berSlugufltncrinncn tu ßxün*
berg. 1532

5
).

25ir Waier x>nb Consent bcö (5 uflert?a ufcö 311

©ruubcrgf t&un funt 9?ad)bem fid) 3ttargrctl;c t>on 2>o*

5) 3(ti$ biefe UrEunbc fann al* SBcrociö bicr.cn , baö bie »efdjulbi»

qung,: al« feien bei Ginffi^rung bec Sieformation in Reffen Sttöndjc unb

Stonnri geiualtfam ar.3 ben Älöftew oerfrieben waben, ftrunbloS fei.
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Denfyofen fiaft fcieBePor $u Pnä tu unfern erben getfyan, aud)

eine mercflicfyc baarfd)aft ane gcloe t>nt> farenoen gutern pff

fünfhundert gufDen j» *)n$ örad)t, welche mir in pnfer*

GiloftcrS fd)inbarnlid)en 1R«^ gewanr, perbawt pnb angeladjt

fcaben, Dewill ftd) aber Die i^tgeDadjt Wargretljc von 2)oDen*

Iwfen Pon pn» getan, au$ gütlicher werfung in Den elid;cn

ftanfct begeben tmD ire zugebrachten guter nad) permoge bc$

Durd)lcud)tigen l)od)geporncn furfien vnD fcerm fyerrn ^t)t(ipö

lanbgrat>cn ju Reifen :c. ortwunge wifccrömb ton »nä ju

geben begert
— £emnad) fo baben mir $J?ater »nD Gonpeut

Der i£tgenanten $){argrctf)e »on Dokntjofcn auä befefyl &ocfy*

genantä furflen Pnferä gneDtgen l)errn, aud) mit pnferm

guten wiffen »nb willn wibberpmÖ su ifrrer abfertigung ge*

geben pno jugcflalt vnfer fyube lan&cö ju 2)Dben&offen ge*

legen, barju aud) jc^n matter fornS jevlidje gulte m$ pnfer

gultc ju SUteftat, weldje forngulte mir fcic&epor Pmb fcen

wolgebornen unfern gnebtgen J)crrn grajfen ßuemigen ucn

Duiflaw nod) vermöge einer verfd)rcibunge tarober fpredienö,

Die fid) anfahrt: 2öir Mulmig ©rave ju Oiaffaw, von

©aarbrud ic. Pnb kr Datum flehet Dienstag nad) ©am
ÖartMomeuS be$ ^cil. Slpofictö anno domini millesimo

quingentesimo deeimo septirao, wild) pcrfdjrctbung tHUtcr

Dem erbarn ratfr ju (Srunbergf hinterlegt
—- 911 fp fcaß fid)

Die piclgenant 93targretf)c Pon Sotentyofen ober were biffen

brieff mit treu guten wiffen vub willen inl;ait, nun fein*

furter Der pbgenant tyube iantti tmb Der jebn maltcrtforn*

gulte ju irem peflen PnD nufccn gcbrudjc follen vnb mögen,
aud) ^sxmit tl;un tmb laffen, aU mit antern iren eigen gut.

2>aran wir fte äu ewigen tagen nwmalS nid)tä vereintem

nod) bcDrangen follen vnD wollen, aud) nnmantö von pnfert*

wegen ju tbuen verfdjaffen an aüeö geverb. bcfigclt mit

Pnferm ßonüent^ftgcl vnb fcerman fnnolt genant fcfoufc, «Kent*

meiner ju ©runbergf im 3are cintaufcnD fünfhundert puD

jweunb fcrcitHgf





IY.

Xtai

Munimeiituni Trajani.

QSerfud) gur Söetftmmunij fcer Sage Deffetben.

2?on

#. €. (Scri&a,
Pfarrer ja Stt e f f e l.

feo »tele @ffc6td)t$ferfd&er fic& bemühten fcie Sage bcö

oben genannten romifeben ßafklW na>r w bcflimmen, fo

abn>cicbenb fin& friefelben in ibren 2Jnnal)men. ©pener
l

)

unb (Sattler
2

) , fowie lie in ben ©dforifren tcr berliner

Slcabemte enthaltene SlbbanMung: de Potentatus Rom ultra

Rhenum et Danubium Testigiis, fliegen etf in t>cr ebemali*

gen Obergraffd;aft gafcenellenbogen cfcer t>er je|$igen $ro*

»inj (Starfenburg , obne jefcoeö einen beftimmten Ort fcafür

jtt nennen, £amei 3
) will fttilmiptim an fccr9ßi&&cr fcafür

anerfannt aiffen. 2Benf
4
) febroanft in feiner 2l:mabrae

jwifctyen ^e^ernbeim unfc fcer Dbergraffctyaft , lvd) gejlebet

er
aulefct ein, taf Slmmianö 25ericbt

5

), auä toelcbem wir

fcaffelbc allein nur fennen, mehr für Sie Sage fciefeS ßaflclltf

1) Germ. Ant. Libr. IV. C. 2.

2) ©cfdjidjte beö ^erjogtt)um« SBürtemberg, ©. 327.

3) Act. Acad. Palat. Tom. III. pag. 175.

4) -fcefitföe Sanbe3?efd)icbte, S3b. I. @. 14. 9cote w. u. ©. 20
ff.

5) Ammian Marccllin. Hist. Lib. XVII. C 1.
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in ber lejjteren fpredje unb nimmt töfur no* inSbefonbere

Ik ©egcnb t>on 25armftabt in Slnfprucfy. 9lud? (gctymibt
9
)

nnt> mit ifcm 25al;l
7
) «erfefccn eg in biefe^romnj; erfennen

jebocfy, na# (Scbunfg Vorgang, ben am linfcn 3ftaimifer

gelegenen Ort SRuffehJ&cim fcafitr an. Dagegen fu#t e$

£ebne wieget* auf bem rechten Wainufcr unb glaubt <i in

kr ©cgenb t>on «lööcfeft an ber DWbbctr $u ftnben
8
). ße^te*

rem ftimmt nun auefe ©teiner in feiner ©efctyicfyte unb Z$*

pogvapfyie beö Waingebietcd bei
9
).

Samei'S Slnnatymc tyat bereit^ feine Berichtigung latyn

erhalten, bafj f«d) ju ober bei .£>ebbern&eim ntd^t bag Ma-

nimentum Trajani, fonbem lü$ Munimentum Hadriani unb

ber novus vicus l0
) befanb. $ür btc Sage auf bem rechten

üflaingebicre bleiben bemnadj nur nod) Cc^nc'ö unb ©teiner'ö

gcmcinfdjaftlidje 9lnftd)t übrig; benn, ba§ ci nicljt nod?

»jcitcv Snainaufiüdrtfi, auf bem 2aunu$ ober in ber ©cgenb

t)on ^ranffurt, roie fclbft SWandje wollten, gefuct)t werben

bürfe, barüber finb alle Obengenannte mit cinanber ein*

»erftanben. £el?ne flüfct feine Slnnabmc feaupffddjlidj auf

bie äufjerft günftige £agc jeneö Ortcd für eine militdri|'d)C

^ofition, auf tat Slufftnben t>on gebaefenen (Steinen von

ber burety Srajan errichteten 30. ßegien (UlpiaJ unb ber

22. Primigenia, t-icler bafelbft aufgegrabener krümmer

fd)öner römifeften ©efä'öe, foroit auf eine ju Gaffel entbeefte

©teinfdjrift, in welker bic £ecrftrafje nac^ ber 9Jicb t>or*

6) £ffftfd)e @efd)irf)tc, SBb. 2, ©. 332.

7) ©teinerß ©cfd). unb JJopOiiroptjic bcS SDtcrin.icbtctcS, ©. 141 ff.

8) SHainjer JWt. 1819. «Kr. 84.

9) ©tciiu'iS ©ofdji^te unb £cpe;ji-apf)ie \>ti SHain^cbicteS, (3. 30.

49 ff. unb 138 ff.

10) ftudjö alte fflcfdj. oon ffltafo}, II. ©. 13 ff.
Steiner Codex lo-

scripf. I'.omaiiar. Illicrii
, ZI). 1. <S. 131 ff.; U011 ©fllülia,, bi« Cab.ll

unb SKain^jenbfn , S. 106 ff. u, @. 233 ff.
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fommt "). ®ie#, in Serbinbung beffcn, m$ er gegen

©cfymibt'g 9(nnatmie von SÄiSffel^eim vorbringt, wäre nun

allerbingg geeignet feiner 9lnnabme ümn boben @rab von

2Öabrfd)einlid?feit ju »erleiden, wenn niefct augcnfc^einUc^ffc

ber 3lmmian'fd)e Script ibr entgegen wäre.

Slmmian erjagt namlici) an Der oben angegebenen

(Stelle
12
)/ naü) ©er (scfjmibt'fdjen Ueberfefjung'

3

), folgen*

t>cö : //«jbiefauf befcfcto§ Julian, nad) 9)?ag-ontiacum au gc*

$en, bort eine SSriicfe $u fcfylagcn, unb bie Barbaren im

eigenen Oanbc beimjufudjen. 2)a$ «öeer wiberftrebte, würbe

aber bod) burdj feine Ueberrebung gewonnen. @r fam an,

fcie SSrücfe warb errietet, ber fcinblicfee 25obcn betreten.

Sie Barbaren, tit ftcfc jidjer geachtet, ^ierburcl) erfetyreeft,

fdbieften ©efanbte, bie um ^rieben taten, bodj auefy mit

furchtbarem Kriege brobten, wenn ibr ßanb nidjt üerlaffen

werbe. Julian lieg, fobalb ti 9?ad)t geworben , 800 Arie*

ger mittlere (djnelle ©cHffe befieigen, nn^ befabl biefen,

aufwärts $u fabren, unb wa$ ibnen twfomme, bem

©erwerbt unb ben Rammen ju übergeben. 51W fle tä

aufgebenber @onne bie Barbaren auf ben ©ipfetn ber 35crge

erblitften, brangen ik Äriegcr ermutigt bober, unb alö

fie Üiiemanb gefunbeii , benn biej? watrtfe&enb bitten ftd?

bie Barbaren fdt?nclt jerftreut, fetyauete man in ber #erne

11) 3f;re SnW&rift lautet:

IUNONI. REGINAE. PLÄTEAE. DEXTRAE. EVNTI. NIDAM.
TIT. VETER. ATESSAS. ET. SEXT. MASGVS. CONCES-

SVS. D. FECERVNT.

2üid) oon Sororo (f. beffen Cpferfia'ttc unb ©rabt)üa.el bor ©evmanen zc.

I.) würben im 3nl)r 1820, fowie 1836 »on (ginwofjnern ju ^öcblr, an

ber ßinmiinbuna. ber 9iibbcr 3t«3flftfi«e nait ber 25ejeid)nuna: Leg. X X 1 1 .

P. P. F. gefunben. ©. ©feiner Codex Inscr. Rom. Rheni ,
Th. I.

©. 129.

12) SRott 5.

13) £efT. ©efdj. S3b. 2, €5, 330 ff.

JIrdjiö t>. t;e\\. 25crcinS, 3. SJ. l. £, <y
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ungeheure 3f?auctMD0lfe«, welche anzeigten, caö l*anb fei Don

ben Römern überfalle» unb werte pcrmüftet. Dieö brachte

tte Barbaren in ©djrccfen, fic »erliefen fcen £intcrJ)alf,

Jen ftc in engen, unwegfamen Orten Jen Römern bereitet

unb eilten über ben Wonut ($?ain), um il)rcn Singe&örigcn

beijuftefcen. ÜDie e$ in zweifelhaften unb verworrenen Sa*

gen iu ergeben pflegt , Don &ier buret) Hi 5lnfprengen ber

romifdien Reiterei, t>on bort burd) ben unerwarteten Unfall

berÄriegcr, bie auf ben ©d)ijfcn gcfomitien, gcfdjrecft,
—

fanben ftc , funbig ber ©egenb, fdmell ©clegenfceit w ent*

flicken, ^adjbcm fte fiel) jerfireut, fonnten lit römifdben

Krieger frei vorfdjrciten, unb plünbetten bie Dörfer, welche

tretet an 58ie& unb ©etratbe waren, niduö nerfdjenenb.

Die (befangenen würben befreit unb alle ©Innungen, iit

forg
f
dlrigcr nad) römifefeer äßeife erbaut, Kn flammen

übergeben. 911$ fte, ber ©djdfcung nadj, ben je^nten Wiu
lenftein juriicfgelrgt unb au einen 2£alb gefommen, fdjau*

berfcaft burd? fdjcujjlicfce $infterni& (silvan squalore tene-

brarum horrendam) , jrancen fte lange unentfctyloffcn. Durd)

bie Siujeigc eine? Ueberld'ufertf würben ftc aber unterrichtet,

in verborgnen Jbö&len unb viclfaden ©rdbcu feien jatpl*

reid^fteinbe verftetft, tk , wenn es iljncn gelegen fdjetne,

fcervot brechen würben. Da ftc cö bennoet? wagten, ftdj

ir.utfcig jü nähern, fanben ftc bie üöcge mit abgehauenen

(Steineichen, (rfdjcn unb ber Sannen ^aft bebeeft. ©ie gm*

gen baber vorfutyig jtirücf, mit Unwillen bemerfenb, la$

nur auf weiten unzugänglichen Uww.'gcn vorzubringen fei.

Da bie (strenge ber Witterung ftc brücffc,
— benn, inbem

bie ljcrbfUtct)c 9iad:tgicicl)c fd?on vorüber, fuutc in tiefer

©fgento btr ©efonce 33crgc unb gelter bebeeft,
—

fo warb

ein ccnfantrbigctf 5fl>crf vorgenommen. <$$ warb, H 9tie*

maub fiel; wiccife^tc , bie von 2rajan auf bem 33obcn ber

»lllcmanncn angelegte unb nad) feinem tarnen benannte 93c*

feftigung,
— bie cl;cbcm heftig bcfdmpft worben,

— mit
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eilfertigem 95ctnu&en mieber&ergeftellt, für je&t mit »er*

tbeibigern befc&t, unb mit gebentfmitteln ouö Dem ßanDe

Der Barbaren t>erfefcen
l4

). Die Barbaren hierüber beforgt,

Rieften ©efanMe unb baten um ftrieDen. Julian gab

eine $rijt »on jebn Wonaten, Denn er bcbacfctc , baj? Der

$la£, Den er fo unerwartet leicht in 35efi^ befommen,

nod) aflauergefctjüfc unb 3urüfhing jur ©idjerijeit beburfe.

3m Vertrauen hierauf famen Drei furchtbare Äönige, jefct

Dod? ttmt jag&aft, unb fetyrouren in »atcrldnDifäen 2Bor*

ten, feine Unruhe ju »erurfa#en , Den 33unb biö jum be*

flimmten Sage ju galten, Die SSefeftigung unangetaftet ju

bewahren, unD fctbffc Den Q3ert^eibigern, wenn fte Dcffen

benötigt, ©etraiDe ju bringen."

9lu$ Dicfer (Srjötylung folgern nun Senf, ©cfymibt unD

3Sa$t, fowie ibre obengenannten Vorgänger, gewiß nicfyt

mit Unrecht, Dafj fldt) DaÖ Munimentum Trajani in Dem

©ebiete Der jcfjigen ^romnj ©tarfenburg befunDen baben

muffe. W allemannifctyem ©runDe mar ti erbaut unD

roieDerbergeftclit worDen, unD aud? au$ Dem allemannifcfeen

©ebtete batte e$ feine 3ufubren erhalten; bief? fagt Simmian

mit auäDrucfltcfcen Sorten. £afj aber Da$ aüemannifdje

©ebiet ftd) fefcon bamalö au$ auf Die nörblidje oDer redjte

©rite De$ 3flain$ erftreeft fyabe , ifl \>\$ jefct niefet nur

völlig unermiefen,
—

vielmehr Ht 2Benf mit nod? unwiber*

legten ©rünDen Dargetban , U% t$ ftd} au 3>ulian^ 3citen

nur tii an Daö linfe Wainufcr tyinjog unD H bädjft wabr*

fcfeeinlicl) gemacht, Dag juerft unter Dem Äaife r 93alcntinian

e$ Dem allcmanntfdjea Äbnige 5D]acrian, Deffen eigentlich

14) ,,Et dum nullus obsisteret, munimentum, quoJ in Alcmati-

norum solo conjitum, Trajanus suo nomine voluit appellari ,
du-

dum violentius oppugnatum , turaultuario studio reparatum est:

locatisque ibi pro tempore defensoribus ,
ex barbarorum risecribus

alimenta coDgesta sunt."

7*
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(Bebtet an Den dufjerftcn ©renjen Der 9Ulemannen gegen bie

BurgunDioncn lag, gelang, feine £crrfd?aft nid)t bloß bi$,

fonbern auty über ben $?ain au^ubc^nen
15
),
— fonbern

„e$ gebet aucV fagt 2)aM a. b. a. O. , ,,au$ ber ganjen

©efdjicfctSerjdblung Slmmianö berr-or, la$ DiefeS alleman*

nifefte ßanb ntctjt auf bem rechten 9)iainufcr, fonbern auf

cem linfen ju fud-cn fei. ©iefetf £crübcreilcn, (nämlich

von ben ©ipfcln tcr Berge, auf welchen fiel) bicSlücmanne«

beim 3inbriict? betf Sageö befanden uno von wo au$ ftc ftd)

in bCrt ^>inr erhalt legten, trans Moenum nomine fluvium

ad opitulandura suis necessitudinibus} fann niefct WObJ

anbertf , alä von bem rechten auf $a$ linfe SCNainufcr t>er*

ftanben werben. £enn auf Unterem ftnben fic^ in biefer

©egenb, wo fcte Canbuna gefd)ab, feine Berge unb Sfcdfer

üum «jbinter&alt; e$ »erflehet fict) von felbft, ba§ t»te 5llle»

mannen, «ur Beobachtung ber Corner, wenn biefc über bic

Brücfe bei SOTainj auf bem redeten OJJainufer aufwarte etwa

vorbringen würben, ftcty in £intcrbalt auf t>tc Berge bei

2öicfert gelegt batten. Silo fic ftcl) aber gttdiifctot , unb

ibre »ÜJobnungcn jenfeit^ (linfS bc$ 93iaintf) febon brennen

faben, altf fie nod) immer auf bie aurütfeuben 9?ömer

(red)t3) warteten; fo eilten fte fdjnell in ibr SanDjurücf,

weld)e£ biefem nad) ftcl) nid?t auf bem rechten, fonbern auf

bem linfen 5QJainufer befanb. $n biefem t'anbe, auf biefer

Q)}ainfcite, auf allemannifcbem eigentlichen, nicl)t btoö an*

gefprod)eucn ©runb unb Bobcn, muf; alfo baft (5a)le(l gc*

legen gewefen fein ic. ($$ fd)eint alfo feiuc£n>egd , mit

Jbcrr fcebne glaubt, bafi be$ Julian'*! Uruppen bit an lit

Düiöba Dorgcrücft, unD von bort auf Daö linfc Ufer bc$

QJiainS übergegangen feien. £>enn bar-on fagt niett allein

ber Bcnd)t tanian'tf gar nid)ti, fonbern ti flel;ct foldjeö

15) ©. 4?eff. Sanbi tf, 23b. l, ©. 1 5 ff- bef. 3Cnm«tf. xv

e. 18. Xnmcrf, ». i>- u. d. ... 2 . tfnmirt. i. e.^2. tarnest n.



mit beffen @rjdblung faft ganj im *Bi^rfprud)e. Otimnit

man ndmlid? mit «öcrrn ßcbne on, baß fa$ oft bemelbctr

(*aftcll an ter 9?itba lag, fo famen ja tit Corner nacb

eben berfelbcn 23emerfung fdjon im QSorrücfen ju bcmfelccn;

wogegen Slmmian erjagt, öa# fol$e$ juerft im 9?ücfsuqe

gcfcöcben feü Siuf foldje 2lrt muffen aber fcte Sftömer jwei*

mal über ben SDIain gegangen fein, einmal im 93orruc£cn

oon ber 9?iet) auf taö linfe D3iainufcr , unb bann mtbet

auruef auf lai rechte Ufer, um%&$ an ber 3iicb (naefe ge&nc)

gelegene trajanifdje <5aflc(l wieber benuficllcn. Siefen Um*

fianb, wenn er richtig wäre, wirb 9lmmian an ersdbien ge*

wif? nicfyt oergefFcn l?af>en.
"

25en weiteren Qrinwanb 2)abP$ gegen bic 3?id)tung ber

,auf jener gu gaffet gefundenen ©teinfeferift genannten 9ßie&*

ftrafje, bie er lieber in ber „alten 6tra§e," welDc

oon Gaffel über Diebenbergen je. gegen ^cbtciJnfycim führt,

ftnbet, ber eigenen Diacfclefe. überlajfenb , möge eö melmetyr

erlaubt fein, ju ber weiteren $rage überzugeben, an welchem

Orte ober in welker ©egenb ber 93row>j ©tarfenbuvg c£

nun geftanben fcaben möge; benn aud) über tiefen tymtt

jeigen ftd) bwergirenbe Slnfidjten. ©d)tinf, ©cJömibt unb

Sa&l verfemen cS nä'mlicty, wie feijon oben erwafent, uaefe

9?uffel£beim am üflain, wdbrcnb 2öcnf bagegen e$ lieber in

ber ©egenb oon 2)armftabt gcfud)t fyabtn will, ba erflere

in jenem „silvam squalore tenebrarum horrendam," t(n

bie Sftömer ju burd)bringcn fudten, ben ehemaligen 9^eicl)^

forft £>reicid), legerer aber ben Otenwalb ju erfennen

glauben, ©enn nun aueb Seltne ritcfftcbtlicfy jeneö ©albetf

©cfymibt niefct entgegen ijl, fo ocmevft er l?ü), unb wie

td) glaube bicr nidu obne (Srunb, gegen bie 9lnnabnie von

SKüjfcltfbeim , l<\$ bicfclbc ik «£>aupifad)e gegen fid) pabe.

,,Obfd)on," fagt bcrfelbe ndmlid), ,,nirt>t «u lä'ugnen tff,

baß ftd) bei biefem Orte ©puren romifdier Slnftebclungcu

jfnben, wie i$ fclbft einen nabe babei gefunbenen ?Utar
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»on @tra§engöttern Utyt, fo eignet ftet) bod& feine Cage

feineäroegä ju einer militdrif^en Sefeftigung für btc SÄömer.

©ic tt>drc ganj aroetfloö, felbft für einen 25rütfenfopf, ge#

toefen, t>a tag nal;e (Safteil an t>er ^ainfpt^e ifynen bad

ftacfce Sant» offen fcielt." Unt tamit flimmc id? PÖllig über*

ein. £enn felbft mit Dafet angenommen, baß auefo tiefet

(Safteil in jener 3 e *t jerflört geroefen rodre,
—

obfdbort fol*

d)ti fetneöwegö fo roabrfcfycinlicl) fein möchte atö eö tiefem

rorfommt, Da feine (Jr^afnlng, at$ t>em ©djlüffel jn ten

jenfeitigen Canten, nidjt nur cor 9lllem geboten mar, fontern

auefy gerate megen feiner Sage jmifdjen tem 9?l)ein unt tem

alten, na* Urebur efyemalä Eingebogenem 9)?ainarme, 2Bei*

fenau, roo ta$ Castellum superius lag, gegenüber, ftetä

leidjt beroerfftelligt werten fonnte; Julian gcroif? auü) in

folgern ^allc nidjt unterlaffen Ijaben mürte, eine fo mistige

miütärtfdK tofttion üor feinem Einfalle in taä allemanni*

fclje ©ebiet ^erjuftcUen ,
—

fo lag tod) SKüffel^eim ten

£auptnicterlafj"ungen unt 95efeftigungen ter SSbmer (OTainj,

ßaftell, ÜDeifenau 2c.) ju naf)e, um eine taftge 95efeftigung

ju einer folgen 9Ö3id)tigfeit $u ergeben, taf? Sranjan ifcr

feinen Dramen gab, unt Slmmian oon ifyr nid)t allein

fagen fonnte: ,,tie c&etem heftig befä'mpft mor*

ten," fontern, taf? er auefe ifcrc 2Dieterl?erftellung ald

etroaS „2)enf rourtiged" ju beaeidmen vermochte. 3d)

fann mid) roenigftcnä nidjt tavon überzeugen , taf? 3" l iön r

tiefer tapfere aber auü) l)öd)ft eitle ftiirft, tcr fi* felbfl

in feiner ©djvift: „tie Äaifer" über alle feine 33or?

ganger ergebt, cä für ctroaö Scnfroürtigeg angefeoen

fjaben möchte, an tem öon feinen Äriegcrn bcfdjifften Sftain

unt an einem üflainj fo naben Orte ein verfallenem ßaftell

roieberfKrjuftellen; ebenfo roenig aU ba&Xrajan""') einen folgen

Ort für aürtig erfannt btöt, feinen tarnen ju tragen, ta

IG) gjon brm (Sutrop Brev. VIII. 2. MbH ergäbt: „ Urbcs trän*

Rliemun in Germania reparavit.
"



Dodb fd?on t>on feinen QSor^dngcrn mehrere Den Main weirer

binaufgebrungen waren. 5lud) läßt eg ftcO faum benfen,

laß bic SUIemannen Durd) Die SSieberberfWlung eine$ (Sa*

ftellä, ta^ an ber d'ußerften ©renje ibreg weitläufig ©e*

bietet lag, lai Dabei nur eilfertig in @tanb gefegt war

unb, wie Slmmian auSbrütflid) bemerft, ,,nocb Mauer*

@efd)ü£ unb 3w^«ftung beburfte," fo beforgt um

tbr ßanb geworben feien, Daß fee nid)t- nur Durd) ©efanbfe

um ^rieben bitten ließen, fonbern fidj fet&ft jur ^nwiant*

lieferung genötigt faben. ©roß muß aber bod? Der ©c&rccfcn

Der »mannen über Die SBicberberftellung unD milüdriftte

35efe£ung jencö @aftell$ gewefen fein, Da fie nid)t nur biersu

bewogen wurDcn, fonDern Da fogar, unb jwar nic^t etwa

nur Der in jener ©egenD berrfcfyenbe, melmebr Drei furdjr*

Bare Könige Derfelbcn, jwar im Vertrauen auf Der«

ibnen bewilligten 2BajfcnfliHflanfc, ober je£t bo$ etwas

jagbaft, famen unD in t>arerldnbifd)en ©orten fd)wuren,

feine Unruhen su r>erurfad)en, Den 33unb bis! $um beftmim«

ten £age ^u Galten, Ik 25efcftigung unangetaftet $u lafTen,

unb felbft Den 93ertbetoia,ern, wenn fte Dcffen benotbigt,

©etraibe ju bringen. UnD, mochte id) weiter fragen, würbe

jid? wobl Julian bei feinem augenfd)einlid;en Sßeflrcben, fict>

Die Slllemannen wollig $u unterwerfen,
—

je£t, Da er fein

itnternebmen mit einem glüeflidjcu Erfolge gefront fab,

t>on Dem, t>on Slmmian autfbrücflid) angegebenen ©runbe,

beftimmen baben laffen, Den erfdjrocfenen, um ^rieben bit*

tenbcn Barbaren eine $rift von jebn Monaten, wä'brenb

welcher fte \ify im 3n»^' c" U;rcö ©cbieteö fo leid?t $u, Daö

römifdbc ©ebiet felbjt gefdbrDenDcn 2lngriffen ruften fonnten,

ju geben, wenn jene 95cfcftigung fid) wirf(id) nur mebrere

(stunben von Mains entfernt, ju 3?üffcläbeim befunben

bä'tte, jumal la e$ in einem foldjem gnllc nid)t einmal

einer ganbejrpcMriou, um bic jur SBieberberfteliung erfor*

berücken Materialien ibr jujufubren , beburfte?!
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2)ief? 5Ule$ fctyeint mir, wie Oberhaupt auch bie weiteren

Slnfübrungcn 9(mmian'$, melmefcr bafür ju fprect^en , ba^

fcaä Munimentum Trajani nid)t an fcen UfcVH t>CÖ 90?ain'$,

fonbern mebr im inneren fecö allemannifcften ©cbieteö gc*

fucfyt werben muffe. 2)enn nur bei einer folgen Slnnafymc

Idfjt eö ftd? lcid)t, auf eine ungezwungene 2Deife , erftären,

warum beffen Erbauung unb 3©iebcrl)critcllung fowobl bem

£rajan al$ Julian für ttmi £>enfwürbige$ galt,

warum eg früher fo beftig bcfdmpft würbe, warum

fcie SUlcmannen burd? feine Erneuerung unb 9Bieberbefc&ung

fo beforgt werben fonnten, ja warum felbft jene brei

furchtbare Könige jefct boeb etwatf jagt)aft famen;

ebenfo auf ber anbern (Seite, warum fcie leiebte Einnahme

beffclben ben Römern fo unerwartet fam unb warum

Julian ben ^Barbaren auö bem ©runbe einen zefcnmonat*

Heben Sföaffcnfulltfanb »erlief , „baerbebaebte, *a$

ber $lafc, ben er fo unerwartet leid)t in $efifc

befommen, noct> S0?auer*@cf$üfc unbBurüftung
juröicbcrung bebürfe.

"
£dlt man l\t{t Slnnabmc

feft , bann erflärt c$ f{<* aueb ferner, warum, alö Julian

im folgenben %cftxt (358) — wahrfdjeinlidj nad) abgclau*

fenem Saffenftillftanbe unb wieber begonnener Jeinbfclig*

feit
— zum zweitenmal bei Statni ben Sftbciu übcrfdjritt,

foglcicb. ber allemanuifd)c tfonig ©uoniar, ber na* itn

2lmmianifd)en Berichten gcrabc in ber jc&igen $rot>inz

©tarfenburg fein ©ebict gehabt baben muß 17
), herbeieilte

uub ben^rieben, unter ber SBcbingung, bic ©efanqcucn loö

au geben unb Lebensmittel zu liefern, erbat, wdl;rcnb ber

weiter ben 9?etfar Mnauf wobnenbe tfönig £ortar fid) bem

Einbringen Sulian'ä, obwobl oergcblicb, zu wiberfeljen

wagte
,H
j, unb warum tbcn jener ©uomar, alä tbm lic

17) Ammi.in. Rfarcellin 1 1 i st. Lib. Will. C. i. „ejus enim

pagi Pilicui ri|>i-
nlli rinriltn aclliacnlnmf. "

18) Ibid. I.. XVII. C. 10.
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übrigen allemanm'fcfyen Äönige (359) afimwt^eteti , fidb bem

wicbcrbolten Ucbergange Sfuflan'd über ben 3?l;ctn iu wiber<»

fcfcen, fiel) mit feiner ©ctywädjc gegen einen fo überlegenen

$einb cntfdjulbigte
19
).

©d)on »on obigen ©rünben beftimmt, pflichte \$ Ufa

fcalb 2£enf hti, weiter Caö Muniraentum Trajani in bie

©egenb r-on Sarmfcabt r>crfe|t baben will; boeb, baltc icb.

jenen „silva'm squalore tenebrarura horrendam" weniger

für ben DöenwalD, al$ für ben alten 9?cic^)öforft ^orebabi,

*>on welchem alle füblid) unb wcfilicb um £armftabt gele*

gene, namentlid) tie ©ric^eimer, WungftdDter, Grbcrftäbter,

©ern^beimer K. Salbungen, ber SdgerSburger unb 2or*

fc^er k. $orft nod) Ucberrefte fint, ber aber ä» Sulian'ä

3citcn roobl niebt weniger bid)t unb ftnfter gewefen fein

mag citt fcer norblid) gelegenere g-orft £reictd).
^
£ierju

fommt aber noeb, , feaj? fiel) wirflieb, unfern »on Sarmftabt,

in ber ©emarfung r-on $fungftabt, unr>erfennbare ©puren

romifdjer Diicbcrlaffung unb 23efefUgung naü)\v>ci\ttt laffen ;

fo baf? e$ mit oberen inneren ©runben aufammengcbaltcn,

bod)ft wabrfcbeinlicb werben mödrte, baß fieb. gerabe bort

jencö melgcfucbte Srajanifcbc ßaftell befunben fyabt. Senn

nid)t nur fübrt ein in genannter ©emarfung obngcfdbr
3
A@tunben in füblid&cr SKicbtung r-on ^fungftabt entferntet,

ifolirt gelegene^ SBalbftütf nod) beute ju £age ben Dramen

,,1>it (Steinmauer," fonbern e$ fommt folcbeS aueb fd)on

unter tiefem Warnen ,$u ben 3 f iten beg 30jdbrigen Äricgeg

öor. QSon tiefem SOBalfcfcütf au$ lauft juerft gegen $fung*

ftabt, bann in etm$ mebr fübofllicl)cr Dvidjtung, obngcfdbr

gegen 26— 35 5)iinuten weit, biö er ftd) cnMicb an $a$

alte Ou'cfarbcct anlcbnt, ein jum £bcil 15 unb fclbfc mcb*

rere $uf} breiter £>amm ober 2öall, ber r-on betten ©citen

mit breiten ©raben umgeben ift. tiefer Damm ober <$all

19) Ibid. L. XVIII. C. 1. 2.
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fc&neibet mit bem tiocfc ficfetbaren alten 0?ecfarbcete nidjt

nur Und QBalbftücf Don ben öftlid) unb füböftli* gelegenen

©emarfungStfeeilen <J3fungftabt'S unb ber, ber in biefer SKid}'

tung gelegenen öbrigen Ortfcfyaften ab, font>ern berfelbe

fjet^t aud) nod) feeute jm STage in bem $?unbc be* 93olf$

„ber «öeibenbamm." Dfengefdfer in ber Witte jwi*

fcfyen tiefem 2)amm unb bem Orte ^fungfeabt liegt am

linten Ufer t»cö alte« 9?etfarö, ifolirt auf einer Wne, ein

augenfdfeeinlid) burdj iie Äunfl aufgeworfener, beiläufig

30— 36#ufj feofeer £ugel, gewöfenlidj ber ©ilbfeügel, im

üflunbe be$93olfe$ aber ber 2Böllberg (2öollberg?) genannt,

liefen fowofel wie fcen gleid;fall$ am linfen Oiccfarufer bei

#dfenlein gelegenen, unb in neuerer 3 c 't *>Dn #errn Sanb*

richtet Älipftein ju 3wingenberg betriebenen, 2Deilerfeu*

gel
20
), alö au# bie auf bem rechten Ufer beö alten Diecfar*

beeteä befindlichen £ügeln bei 58olfSfcfelen (&errnfe6(jerberg)

nnb 5Ballerftdbtcn , bie fdmmtlid) von einer unb bcrfelben

ßonftruetur unb alle gleich law geeignet finb, bie umliegenbe

Ebenen in weiter $ernc ju überfein, feaben Dabl 2

') unb

ein Ungenannter ®efd)id)t$frcunb in ber £e(7. 3 c*tu«g »om

Safer 1801, 0?r. 1*8 bereit auä triftigen ©rünben für

römifcfye 28ad?tpoftcnfeügel anerfannt. 2Dcnn aueb nidjt in

bem ©rabe wie b?i bem 2öeilerfeügct (aud) He alte 95urg,

la$ alte 6d)lo& genannt), la feter bie Kultur fdjon mefer

wie bort lai Urfprunglidjc t-erwifetu hat, fo ftnb bod) audj

an bem genannten Sööl'.bcrg gleichfalls nod) immer (Spuren

cineS ©rabenä fidjtbar. DJafec bei bem ftufie bcilclbcn, wel*

dfeer fid) auf einem üöiefengrunbc bcft'nbet , würbe im ^afer

1BS9 t)on .£crrn ©cometer Sftobcr ein mefercre ftufj langet

©tücf t-oit einer abgebrochenen ^allifabc von @id)cnfeolj

20) <S. Tiiäfir f. £"lT- Wcfdj. unb Tfticrtlniir.Sfiinbc o. Dr.- ©Uincr.

21) ©. bpfjon ©djn'fi: bec Pauf tcö Wecfart bind) bie SBrrgfh

unb baS giiiftcntt). (Staifcuburn. DarmftaM 1M)7. €. 55. ff.
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aufgegraben. 9lu* ein in ber 9?d^c bleiben gelegener

ftelfcbrunnen füfcrt Den 9?amen SBöllbrunnen. 3n oben ge*

nannter (Steinmauer nun aber felbffc wurden niebt nur be<

reit*, na* ber 93erfc*erung eineg oor mehreren Sa&ren

im ^o^en5i(ter verdorbenen, feö*ft glaubtmirbigen Wanneg,

im vorigen SMrbunbert r>erf*iebene SNaueruberrefte auf*

gegraben, fonbern ti förderte ebenbafelbft aticfe im Satyr

1838 unfer in tiefem 3abr r-erftorbeneö 93erein$mitgüeb,

£err 3?et>ierförfter SKüti ju (£berftatt, Ui einer t^eilaeifen

Oöalbauärottung ni*t nur eine jiemli*e Slnjafet von romi«

f*en 3iegelftetnen, ©ererben von ©efd^en cm$ terra sigil-

lata, fonbern auet), na* ber WMi t|W gemachten Angabe,

einen ganjen Qrfiri*boben unb eine SRei&e von r-ieretfigen

SKöbren auö fetyr tyart gebrannter Styonerbe je, »el*e auf

ba$ Qßortjanbenfein eineö römifefeen 93abeg f*liefien laffen,

an ben Sag"). Sintere 2l(tertl?ümer, namentli* d*t rö*

mif*e Urnen, Wunden, Nabeln , (Spangen ic. »urben

außerdem in jener ©egeniyu r>erf*iebenen 3eiten in ni*t

unbeträ'*tU*er Wcnge
2i

) aufgefunden. @inc ganje ©amm*

lung wn bcrglei*cn fam Dur* ben verdorbenen £errn

S0?arf*commipr SBelfer ju ^fungftabt, na* glaubrcürbiger

22) ©cbabe, bafj tiefe tfufgrabung ntd^t mit mebr SBorftdjt unb

©actjfenntnifj gcfdjaf)! (Sin Sijeil ber f)ier gefunbenen ©egenjiänbe fam

übrigenö in bic tfntiquitätenfammtung ©r. ^o^cit, beS £errn (Srbgrofj;

t)erjogen von Reffen unb bei SRtjetn. Unter biefen beftnben fid) nament;

lid) ein ©efäfjbrudiftücf au§ terra sigillata, ba§ mit fd)öncn, roofjlers

txiltenen, balberfiabencn giguren gelieret ifi; ein fet>r gut er'ratteneS ©lieb

ber erwähnten 9JBb,renteitung, ba$ in feiner (Sonfiruction faft völlig mit

benjenigen übereinftimmt, rceldje ftd) in bem neulich ju ©eligenftabt ents

bedten römifdjen 35abc fanben; «ine Äuget »on mittlerer £)ic!e unb mei§=

grauer garbe, bie, nad) ifyrer CeidjtigWt ju fdjltefjei., aus Srnfi ober

einer ä'bnlidjen SJlaffe fünfttid) geformt &u fein fdjeint unb roobt ju einer

25er?irnina gebient l?aben mag, foroie ferner rerfdjicbeneS atteö ©ffBOTrt.

23) &. .peffifdje Reifung. 180!. «Kr. 114.
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Q5crfic^er««3, in \>ai ©roGbcrjogl. Sttufeum na* Darm*

flabt
,4

). (5bcnbafeI6fl mirb au* no* ein gleichfalls irt

Hefer ©egenb ju £agc gefordertem Dolium aufbewahrt unb

gezeigt. Unter ben in ber neueften 3«t ^icr gefundenen

unb an genannte^ »JJtofeum abgegebenen ©cgcnftä'nbcn bc*

ftnbct fiel) namentlich au* eine fdbflnc golbene DJfünje mit

Xrajanfl 95itont|j. Gnnc andere filberne wirb in ben @amm*

lungen unferetf 93erein$ aufbewahrt. ®in romifdicr 8e*

gionäftein mit ber 33cjci*nung XIII ober XXII (ganj beut*

lid) mar bie 3nf*rift niefct mebr ju erfennen), befanb ft*

noct) üor smei 3al)rcn in einer nunmehr abgebrochenen

©artenmauer bc$ alten Äaplaneigcbdubcä su ^funciftabt

eingemauert. 2Jucb bei einem ber, in ber ©emarfung »on

©ern%im Croel*c fi* hinter ber (Steinmauer an bie uon

^fungftabt anlel;nt), beftnblidjen 2öa*tl;ügcl
23

), foroie bei

24) (5ö ifi fetjr £U bebauern, bafj man friiberbin eö unterließ, ben,

an genanntes SOcufeum abgegebenen »JIÄnKimern ihren gunbort beijtu

jeiebnen. SBare biefj bei- galt gewefen, bann bä'tte obiges SSerjcid;ni9

mobl mit nod) mehreren ©egenftänben oermebret merben rönnen.

25) 23on biefem £ügel unb ben bafetbft gefunbenen trajanifeben

sERiin^cn berietet 2>abt in feinet ©djrift: „ber Sauf be§ SKectarö."

©. 50 ff. gotgenbeS:

„3n ber ©evn6i)cimer ©emarfung ift bie fogenannte @anbf>Öf)e ein

foldjer buid) Äunjl aufgeworfener >£>ügel, ber ben SJbmcrn $u einem vor*

trefflidjen 2Bad)tpofrcn biente, benn er liegt faft in ber ©litte aroifdjen

9lE)cin unb 9lecfar in einer ganj ebenen ©egenb, mo man auf unb ab

bie fdjönfre tfuSfidjt t)at. ©afj biefer £ügel aber mirflid) ein foldjer

2Bad)tpoften mar, benxifit feine ganje gorm, bie mit anbern bergteu&en

5Bad)th.'iacln üoilfommen überein fommt; naf)e babei tft eine flarFe Ber«

tiefung, treldje entireber ber üermalige jur (£djan;e gehörige, (Kraben

gerne i'en, ober man t)at bafelbft ben <3anb berau« gefdjepff, ben man gut

Grböb ul1 >1 ber Sdjanje nötljig (jattc. 2(ud) bat man in biefem £i"

ber jefct fdjon jum Sfeeil abgegraben iff, unb als (Sanb jum ©ebraud)

ber etabt »erfiibret wirb, ttor cbngefäbr 40 Sabrni über fiebenbun 5

bert RSmiftye ©Hingen auf einem Raufen briibmmenaefimben, woüon
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bem oft(ict) in einer Entfernung t>on 74 ©tunfcen t>on ^fung*

flatt gelegenen Orte (S&erjbfet nmrfccn fefcon romifclje Wim*

jen unt» jwar in jiemtict) beträdjtliciKr 9lnjafct gefunden
26

).

J&terju fommt nocl) ferner, t»a§ nad) fcer mir üon @rofj&.

£crrn 33urgermcifl;er «£>ef5 m 93f«ngftat>t gegebenen 93er*

fidjerung, *>ie alte t>on ©rie^eim
27

) tyer nad? Wungftafct

ber größte Sljeit Dom Äaifer Srajan gewefen ijr. (Sine SQJiinje, bie

idj felbfi t)ieruon in Rauben i>abc , will id) bier etwas nätjer befdjreiben.

©ie tfl oon ber Eleineren ©attung 3?ömifd)er SÖiünjen (moduli minoris),

in itjrem innern ©ebalte con Srj, aber fo frarf mit bem feinften ©über

ptattict, baf; man fie r>on ben äctjt fitbernen nur burd) ben SSrudj unter*

feejeiben fann. 2)a§ ©eprä'ge an berfelben ifi fel>r fd;ön / tmb gerabe fo,

atö wenn fie eben auö ber SJlünje räme; eS fdjeint alfo, bajj biefe tras

janifdjen SJcünjen (benn fie waren alle fo fdjön unb neu r>on einem

©cfjtage) wenig ober gar nid;t im Umlauf gcroefen ffnb ,
unb bod) fmb

fie bereitö über 170 ) Satyr alt. £>ie SBorberfeite biefer SMnse jeigt ben

Äopf be§ Srajanuö mit einem Sorbeei frans umwunben unb tyat bie

Umfctyrift: IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AUG. — bie mücEfeite

jeigt eine manntidj fi^enbe gigur in eine lange Soga gefreibet, ben regten

2lrm unb Den £al» blojj, mit einer 2£rt spitfeltyaube auf bem .Kopfe,

woran »on tyinten ein langer ©djweif über bie ©ctyuttern tyerabtyängt.

Sn ber redjten #anb tyalt biefetbe einen Siing gegen bie Srbe gefenft,

in bem linfen tfrm ift eine 2frt uon Äödjer, ©cepret ober ein ©iegeS;

jeidjcn befinblid). Sie Umfdjrift ift: P. M.- TR. P. Cos. III. P. P.

(Ponfifex Maximus, Tiibunitiae Potestates, Consul III Pater Pa-

triae) 2C.

26) ©o würbe otyngefätyr im 3. 1838 bei bem Umgenannten Orte

eine ganje Urne coli ton bergleidjcn gefunben. S)ie mir con #errn 9ie=

»ierförfler Siüti gejeigten @remp(are waren »on Srajan, ben 2£ntoninen

unb hieran ber ©cr-eruS.

27) 2lud) in ben Äorfgruben biefeg £5rteS würben fdjon mehrere, ges

wijj ber 3töm:r;;eit ungehörige illtcrttyümer, j. SS. eine jrätylerne 2lgraffe

»on ganj eigenttyümlidjer gorm, grofje jufammengefctmH'ijjte (Sifenflums

pen »on unregelmäßige« gorm, jebod; an ben ßnben etwaö jugcfpii^t,

iijrer ganjen ßonftruetur unb (Schwere nad) trefflidj jit Einlagen für

S3aUiflcn geeignet zcv gefunben. Siefe ©egenftanbe befinben fidj in ben

Sammlungen unfeveS 58eceinö.
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füfcrenDe fogenannte ©eleitgftrafjc fomo&l im «Ühtnbt &e$

93olfeg, wie in alten $lurbudKrn audj t>en tarnen „Die

£ciDenfUafje," fowie eine Slnja&l in Dafiger ©emar*

fung Daran flogcnöer Slcfer Den „Der «JbetDenä'tfer"

füfert. 2>iefe münDete iibrigcnö in Die alte t>on Dieburg

tyerfommc«nDe unt) Durd) Die 33ergftra§e fcinjie&enDe (Strafe

ein, Die auf jeDen Sali Den 9?5mern befannt, ja wofyl r-on

ifcnen felbft angelegt war 28
). Ob Der Ort ^fungftaDt (in

alten UrfunDen *)3ungftaDt, $ungeftaDt, *PunjtaDt genannt)

felbjt aber nun r>on einer aui Wfricanern (<J3uniern) be>

fle&cnDen G>ol)orte gegrünDet unD nadj folgen genannt fein

möge, laffc icl) Dafyin geftellt, obfdjon felbft Diefeä nicfyt auö

Dem 33ereid)e Der 9D?öglicfyfeit liegt. £ie S5e$eidmung »er*

fctyebener feiner ftluren mit „ Oberefdjoll, Unterefdjoll,

Jba^nefc^oll," wie Der tarnen Deä unfern Dabei licgenDen

25örfct)en$ ,,(?f#ollbrücfen" weifen wenigften$ auf einen

fru^eitigen Slnbau jener ©egenD fein, wie Denn aucty $fung*

ftaDt felbft fdjon urfunDlid? unter Den ßarolingcrn r-or*

fommt 29
) unD bereit^ jur 3 c * f ^ 30 jährigen j?ricge$ Daö

anfefynlidjfte Ort in Der ehemaligen Obergraffcljaft @a&en*

ellenbogen war; wefifyalb e$ aucfc ßanDgraf £uDwig VI. Die

Ärone feincö £'anDeö nannte.

Stimmt man nun nod) an, Die Körner Ukn ju@d)iff auf

Dem btö in Die ©egenD von £rebur cljcmalö fyingeflofTencn

Sftainarme, t-iellcicljt aud) nod) ein ©tücf Dem Sftftein oDcr

Dem Dtfccfar hinaufgefahren , fo fielet aud) Der üon 3lmmian

angegebenen Entfernung (roeldje Dod) wct)l von Dem Ort

il;rcr 9lutffd)iffung bid ju ibrem Eintritte in jrnen silvam

squalore tenebrarum horrendam ju beregnen ijt), um fO

28) 0. u. q. SDa&l'* ®tty. beß gürftentf). forfd). 0. 159. ©tfinet'd

©efd). beö Sa^gau'ö, ZI), t. ©. 29 u. 234 unb beffen 2tid;io f. £fff.

©cfrf). 83b. t. £. 3. «Kr. XXV.

29) Lamei Dcscript. Pagi Rhcn.
, qualis sub Carolingi« raaxime

regibus fuit — in Act. Acad. Pal. T. II.
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weniger ctwae entgegen, ba berfclbc nur unbeftimmt fagt:

,^a fie Der ©d)d^ung nad) ben 10. ÜtteÜenfteiti

aurü (Ige legt galten;" ibre Surdjwanberung alfo

ebenfo gut, etmt mebr att weniger beiragen tonnte. 3ebc

etwaige 25ebenMid)feit in biefer ^btnficfet fd;winbet aber noefy

mebr, wenn man mitüßenf annimmt, bieftabrt beriftömer

fei niebt SDiatn* fontern 3?t>ctnaufn?drtö gefdKben, in mU
djem 5<Ule bie £anbung $fungftat>t «od) naber flattge^

funben ^aben Eonnte. ftur eine ^einfabrt fprictyt bemt

audi gerabe btegeitlange, welche fte für bicfclben brauchten.

2)enn ifl eö wobl glaublich, bafj fte r-on 5lnbrudj terü?ad)t

bi$ mm (Sonnenaufgang; alfo, fca tamalg oie ^üt ber

5ftad)tgleid)e fd)on vorüber war, r-on wenigftcnä 5 Ubr beg

9lbenbö bi$ gegen 8Ubr be$ OJiorgenS, unb swar mit mitt*

leren fdjnellen ©d)iffcn nur eine SöegSftrecfe r-on 2

b\4 3 ©tunben surücfgelegt t)tötn würben ?l SSciter Ratten

fte aber ben 9D»atn hinauf nid)t fahren fönnen, obne fcfyon

gerbet ben Jorft Sreieid) su beriibren. ferner, würie bei

einer Qflainfabrt i^re £anbung ben auf ber rechten ©citc

tagernben 3Ulcmannen wobt l?aben »erborgen bleiben fönnen,

unb Ikfe mit tyrer Öft'tcffebr b\$ sunt 2lnjünben ibrer2öob*

nungen unb 9iicbermc£e(ung ber übrigen gewartet baben?

©ewtfj unglaublich! 93ei einer £anbung unb 3lu£fd)iffung am

Sftainufer bätten aber übercieß btc Monier ibre ©cbiffe ber

©efabr auägefcljt, r-on ben über ben $fuf? fcfccnben Barbaren

angegriffen unb jerfiört $u fetycn, la fte bei ibrem Gnnbrin*

gen in ein ibnen unbefannteö, fcinblid)e ßanb bod) wobl

ben größten Xbcil ber Bemannung jener au£fd)tffen mußten;
bei einer 9?beinfal)rt bagegen biteben ibre ©d)iffe felbft mit

einer geringen Wannfdjaft ftdjer, ^a ük fte nur b\$ jur

SftücWr ber @£pctition am jenfeitigen, befreundeten Ufer

ober etwa aud) hinter irgenb einer SKtjetntnfel vor 5lnfer ju

gcl>en brauchten. Sic einzige ©teile be$ Slmmian'fdjen 95e*

ridjteö, welche etwa für eine 5)?ainfa&rt fprccfyen tonnte:
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„Quo ita disposito, solis primo exortu visis per montium

vertices barbaris, ad celsiora ducebatur alarior miles:

nulloque invento (hoc siquidem opinati discessere con-

festim) eminus ingentia fumi volumina visebantur, indi-

cantia. nostros perruptas populari terras hostiles etc.,"

befagt übrigen^ auch, nodj feinesroegö mit 95cfltmmt^cit fca&

jenige, wag man in terfclben t)M finteai wollen. 5lugen*

fd;cinlid)ft mmifdjt Slmnuan in feiner (rrjablung* t>tc 25e*

richte über tie toppclte Operation ^ulian'ö gegen tie 9llle*

mannen. 2)cnn , tag tiefer wirflid) einen doppelten

Operationen verfolgte, i ft $u unücrfcnnbar, um folcijeö

in 3 wf ifcl « u ftellcn. Der 2(mmian'fd)e 95irid)t mochte

taber it> o l; l auf folgente 9lrt am ridjtigften $u erfldren unc

|u »enteren fein: £urd) ten in tem £ante tcr SKaurafer

über oen römifd)en ftelt&errn 25arbatio erfodjtenen (sieg

ermutigt, Ratten ftd) tie einzelnen allcmanifd^en (2tam.ni*

fürfkn, tie Könige Gljnctomar, 2>eftralp, Uriuä, Urftctriuö,

(sertpion, (Suomar uno £ortariu$, wcldjen ftd) fpätcr

aud) 33atomar anfcfclofj, mit cinancer vereinigt unt *>or

SlrgcntoratuS gelagert. 33on J^ter au$ liegen ttefelben $u*

Itatt auforbern , ta$ £anb ju »erlaffcn, wcldKS fic burd)

Sapferfcit unb (?ifcn erworben ttatttn. Julian (d)liig fte

in einer heftigen v5d)lad)r
3
") unt bcfdjlof? fte nun i\\ ibrem

eigenen l'anbc anzugreifen, trenbalb er \>on £reö*2obcrnd

nad) Wagontiacum eilte. Die 5lllcmanncn nid)t mufig,

eiiten ihm auf ibrem Gebiete nad) unt {teilten fid), um

einen etwaigen (Einfall in \i)X üant »orjubeugen, vor 9J?agon*

tiacum auf. Julian beginnt nun feine erfte Operation. (Jr

fdjlägt eine $rucfc über ten Sftbein unb befetjt mit einem

Zt)i\l feiner Ärieger ia$ jenfettig« Ufer. £ierturd) er*

fdjrccfr, (befturjt, ba fte fi# in Dem ©ebietc jroifdjcn tem

3lt)t\n unt 9J?ain für fid)e; gehalten hatten) baten tie 3llle*

30) Anniii.iu. Marcclliii. lli ... XVI. 11. 12,
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mannen, nad) r5mifdjem 95u«cttnöauöbr«cf , um ^rieben,

b. b. fie erklärten ftd? jnm ^rieben bereit, 'wenn Julian

tag £anb t)cr(affeti würbe, im gegenfeitigen #a(lc aber

trotten fee mit heftigem Kriege. Julian eröffnet taber fo*

gleich ten ^wetten Ztyii feinet Opcrationöplancö. @r W§t,

fobalb cd 9?ad)t geworten war, (alfo noefy an bcmfelben

Sage, an welchem er Die Sftbeinbrüde uberfdjritten &atte,)

800 Wann ben (Strom (tocl; wobt benfclben, m welchem

junä'djfl «Dtogonttacum lag unb über welchen bie 23rütfe ge*

(erlagen wor&en war, Denn wäre c$ nidjt tiefer, fonbern

ber 50»ain gewefen, bann würbe gewiß Slmmian eö nicl)t

unterlagen baben, ibn fyier ju nennen; alfo ben^bein) auf*

wdrttf ju fahren unb mit ftcuer unb ©erwerbt üa$ feinblid)e

©ebiet su wrbecren. — Ifiun aber febrt Slmmian äugen*

fct)einlict) wieber in feinem 95eri*te ju ber erften Operation

junid
5

, inbem er crjdblt: ,,911$ fie (b. &. bie über Ik

Sftbeinbrücfe »orgebrungenen Körner) bei au fgebenber

(Sonne bie Barbaren anfben ©ip fein ber Sßerge

erblickten, brangen bie Ärteger ermutbigtbö*
ber, unb al6 fie (oben angekommen) 9?iemanb ge*

funben, benn Die$ t>orau§febenb Ratten fi$ lit

Barbaren (wabrfdKtnlid), weil ftc wegen ber faum am

Cberrbein erlittenen tfiiebcrlage eine offene ftclbfdjfodjt

fdicueten) jerftreut (unb weiterhin in engen unb unweg*

famen Orten fiel; in £interbalt gelegt)
— flaute man

(alfo, la man auf Kn ©ipfcln ber 23erge DWemanb ge*

funben bottc) in ber gerne (im 9?teb) ungeheure
Stauet) wolfen, weld)c anzeigten, tiaü l*anb iti

von ben (auf bcn<Sd)iffen autfgefanbten) Römern über?

fallen unb werbe Der »oft er (aud) tie jweite Opera*

tion bcibc einen crwünfdjten Slnfang genommen)." Die

Barbaren »erliefen nun ibren ^interbalt unb eilten über

ben OJiönuä, um ibren Slngcbb'rigen (in ber ^ror-inj (Star*

fenburg) beijufteben. „$8ie t& in jwetfelbaften unb
JUdjiö ö. beff. SJeccin«, 3- (fcö. 1. £. o
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perworrcnen Cagen *u ergeben pflegt, ron bier

(auf Der rcc&tcnüJiainfeite, wo ftd) Da$ £aupttyecr 3ulian%

unD watyrfcbeinlicfy Der erjä'&lence SImmian fel&ft, Der bc*

fannttid) in Der ßcibrcadje Sulian'ä Diente, bcfanD) t>on

Dem 5lnfpr engen Der römifdjen 3^ c i t c«r c i (welche

Den au$ ifyrcn ©djlupfwinfcln l)erüorgcfommencn unD über

Den Jluß fefcenten Barbaren nadjciltcn nuD ifyncn feine 3eit

ließen, fttf) in Waffe ju r-crfammclcn), ron Dort (Drüben

auf Der Hafen SKainfeite) Durd) Den unerwartete«

Unfall Der (in DJaffe gegen ifcre einzelne Iruppö an*

riicfenDen) tf rieger, Die auf Den ©ctytffe« (in i^r

ßanD> gefommen, gcfcfyrcrft, fanDen fie, funDig
Der ©egcnD, f cl) n c 1 1 ©elegcnl)cit ju entfom*

nun." — 93crftc&et man Slmmian'ä Srjäblung fo, Dann

fdjminben Die fonft nicljt gan$ $u bcfeitigcnDcn Sunfelfyeitcn,

unD cö tritt an leren (Stelle (in flarc$ %id)t. Uebrigenö

fpridjt aud) Deffen weitere 35emerfung, Daß Die auf Den

©cljitfcn gcfomme;te Monier „Dörfer geplünDert &d't>

ten, welche reid) an ?ßi(t) unD ©etraiDc waren"

gleid)fallö mehr für einen 3»3 fcen SfticD binauf al$ für

einen in lk fanDigcn ©cgenDcn Don D?ü(fcl^bcim unD SJtaun*

fyeim. SBergc mit ©djnec bcDccft, fonnten fie aber bei

*PfungftaDt, Da l?icr Die SBergftrafic vor ihnen ausgebreitet

lag, wcnigftcnö ebenfo gut crblicfen atö an Den Ufern Deö

QJiaineö.

D^ge ©rünDe für Die £agc De:? Rlnnimeotum Trajani

in Der angegebenen ©egenb möd)tcu aber aud) Durcü Da$

ftrategifdje 93crfal)ren Der Körner felbu* nod) eine weitere

©tüfcc erhalten, Qi i ft befaunt , mit welcher ü3orfid)t Die*

fclben in fciiiDlidK (Gebiete cinbrangen, wie fie gleidjfam

©djritt für ©cfcrttt Cid) Durd) Saftellen, üöebren ic. im

5öefifj Dc£ einmal betretenen CanDeö «u fc 15 c n unD in folcljem

ju erhalten fud)tcu, ebenfo meld) eine genaue iCerbintung

jwifdjen i&ren einzelnen 23rfeftigungen (Statt fanD, fo Da(j
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man nocty jefct, &at man nur einmal eine ifcrer SSefefti*

gungen aufgefunben, fall überall aud) fdjon jum 93orau$

beinahe mit 23ctfimmtbcit, ten Ort, wo ftd) tie näctpflc

befand, angeben fann.

3u ben ©ebictStbeilcn 2>eutfc&faitW / beren Eroberung

unb @i*crfictlung fcen Römern am nddjften lag unb Por

allem geboten mar, geborte aber nnn obnbeftrcitbar gerabe

jener äwifd?en bem SÄ&etn unt> bem Obcnwalb unb bem üJlain

unb 9?ccfar gelegene Sä'nberftrid) , unt) $war fowobl atö an*

fdnglidjcr ©renabejirf" , al$ an* feiner eigentbümlidjcn 23e*

fdjaffenbeit wegen. (Jinetftbeilä Magontiacum ,
Bauconicam

unb Borbitomagum etc. fo nabe, ja überhaupt ben römi*

fdjett 35cft^ungen jenfeitä beä linfen 3?beinufer$ gegenüber

gelegen unb babei. jum großen £l)eil fefyr frud)tbar, mar

berfclbe $u SfticberlafFungen cinlabenb; anberntbeilS aber

aud), pon großen unb bieten Salbungen bebeeft, Pon einem

9?ccfararm in fd)räg fcfefd'ngelnber Sftidjtung wie von jafrl*

reidjen größeren unb Heineren auö bem Obenwalb fommen*

ber 23dd)en burdjfdmittcn, bie balb fleinc (Seen, balb

©ümpfe, balb in Witten be$ Sanbeä 3nfcln wnb flucti

bitbeten, auf ber einen (Seite auety nod) burd) ben Oben»

roalb, von weldjcm ftd) fyier fmtauö oiele unb tabei fctymale

Sudler eröffneten, gebeeft
—

gab gerabe biefe ganbegtfreefe,

fo reiel) an ©d)lupfwinfeln unb unwegfamen Oertern, Un

2)cutfd)cn tu\ febr günftigeg Terrain ju i^ren Ueberfdllen

über ben 9?bein. Sin einen rubigen 93efi£ beä Obcnwalbcä,

ja bc$ linfen 9?beinufcr$ felbft, fonntc baber wobl nid)t eber

gefact)t werben, beüor nid?t jener bejeidwete, an ©d)lupf*

winfcln unb unwegfamen Oertern fo reiche Oä'nberftrtd) gänj*

lidb unterworfen unb gegen bie einfalle ber au# bem ^nne*

ren 3)eutfd)tanb'$ ftetö gegen ben 9?bein porbringenben

33ölfcrfd)aftcn fid)er geftellt war. 2)asu reichten aber ge>

miß nidjt einzelne ffiadnbügel unb fleincrc QBebren aud,

fonbern e$ mußten ftd) bafelbft au* bebeutenbere ßaftelle,

8*
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$ur 23el)trrfd)ung tcr Xlmgcgcnt» unt aur^ctfung tcr übrigen

2Bcfcren ic. , in angcmciTcncr Entfernung befintcn. Unt,

i>a% t>ic Körner folcljc itt jener ©egent wirflid) für not^

wentig erachteten, scigen nun auefy tic bereite enttedten

Uebcrrcfte r>on tcrglcid)cn an ter @uftat)$burg, au £aten*

bürg unt bei fytiMbttg. 2iber gerate fcaö 33orl)antcnfcin

unt tie £agc tiefer laffen nun nicht allein auf $a$ 93or*

bantenfein eine» vierten folgen Gaflcltö fd)liefjcn, fontern

beiteö weifet audi auf tic @cgent bin, wofclbft tiefet ge*

fud)t werten muffe. £\vti tiefer ßaftcllc, ta$ bei tcr

©ujtauSburg an tcr9)?ainfpi#e
31
) unt ta£ bei £citctbcrg

32
)

lagen namlid) an ten ä'ufjcrjicn ©renken jencö Flußgebietes

unt bilteten gtcid)fam ten (Sdlüffcl ju temfclbcn. 2öie

fca£ Erfiere ten, 9J?ainj $unad)fr gelegenen £i)cil jeneö £än*

terftriclK^, ten Sftbcin unt DJiain hinauf, bcfycrrfdjte, fo

war ta$ Cc^tere gan« taju geeignet, nid)t nur ta$ Diecfar*

ttjal $u fcbltcfjcn, fontern aucl) tie ©egent fceg oberen Xtyi*

lc$ tcr 25crgftraf?e im 3aumc a u galten. 2)a$ Dritte lag

im Smtcrci tetf £antc$ unt jwar in tem futlidjen Jbcile

teffclbcn,
— ju^atenburg, Lupodunum

33
).
— (Sollte man

taDcr nid)t berechtigt fein, aucl) in tem nortlid)crcn Steife

tc$ ^nncnlantcä, in gemeffener Entfernung pon tem ßaflcll

an tcr ®?ainfpi^c, ebenfalls ein foldjcS ju fud?cn? Oter

lag hier in tcr 9?d'!)c bc$ bödmen $crgeä tcr 3?crgjtrafie,

in einer von tem 3'0vcl)al)i beteeften, oon einem Diccfararm

gleichfalls fcurd)fdmittcncn, jum £bcil febr fmiipfta.cn @c*

gent, frier wo jablreicljc Söddjc au$ tem Otemvalt fid) er*

goilcn utu fd)iualc Xfcälcr fiel) in tenfclbcn eröffneten , tic

3um Xbcil gerate auf bctcutcntc J&öbcn &effel&en fuhren,

etwa tic 9iotl)ivcntigfcit tcr Erridnung einti (5aftcll$ ferner

31) <3. Strinc? Codex Inscrip(. Rom. 1.
p, 187.

32) S. Dr. P. Creuzer'i Schrift: Zur Geschichte Alt-Roemisclicr

Culinr am Ober -Rhein und Neckar, p. 39.

3 •) G. Crcuzcr 1. c. p. 90. 9JotC 45.
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aU bei ßabenburg? Unb wn n>o^er "folltctt tote , gerate in

jener mittleren nörblid)en ©egenb, an t>en beiden (Seiten

fce$ 9?ecfararm$ unb jttnfdjcn tiefem unb tern Sfttycin, fo

l;duftg t-orfommente 2öad)tbügel ityre 9D?annfd)aft erhalten

Hben unb gegen eine etwaige Uebcrmad)t gcfdwfjt werten

fein, roenn nicljt and) in ibrer Dtäbe ftdj ein bebeutenteg

(Saftctl befunden Gatte? Sie Saflcllc bei ber ©uftar-yburg

unb bä £abcnburg tagen bod) roobl ju ferne, um bii t>or*

fommenten fallen ^en notbigen ©d)ul$ «u gemäßen.
—

23ei ber obigen 5lnnabme tcr Sage teä Munimentum Trajani

erfd;eint um* aber nun eine SScfcfligungölinic, tie obne

ßücfcn fcaqubicten, ganj ber romifdien @trategetif at;ge*

meffen erfd)eint unt |0 ganj taju geeignet war, jenen Zun*

terftrid) balbigft ju einem Secumatcnlanb ummanteln.

3u ben 3 f iten Ui ruhigeren 5?efi£e6 (nadi £rajan'£ unt

£atrian'6 Regierung) mag jeneö ßaficll freiliel) an 3£id);

tigfeit verloren baben unt teßbalb auet) in Verfall gekommen

fein; aber bieß jeugt nidjt gegen feine •tfiotfyroeut'igfeit unb

5öid)tigfeit ju £rajan'$ unb Julian'* %titu\.





V.

© l a u b u r g.

£tjiorifcf)-anttquartf$eg $ r a ß m e n t

üon

$b. £>icffenbad),

# f rofeffot in gtiebbecg.

®o viel aucl) fct)on in alteren unD neueren 3citen über

Die ©lauburg gefd)ricbcn rourDe, fo wenig befrieDigt Daö,

n>aä Darüber crfdjicnen ift, Den $orfd)er Der @cfd)id)te.

3n Der 2&at ift Die ©lauburg eine Der irttereffanteften

Stellen Deö @rof^er$ogtt>ums Reffen, aber aud) einer Der

Dnnfelflen fünfte Der ©efefeirtte Deffelbcn. Um fo cl;er .Darf

jeber 93erfu# ;u Dcffen Slufbcllung Die a?ad)fic&t Dc$ gebil>

Deten *ßublifum$ in Slnfprudfc nebmen, wenn er aufy nur,

mie Der gegenwärtige, alö Fragment crfcjjeint.

Den Kamen ©lauberg fubrt feit unDenflicfoen Seiten

ein in Der füDöftlicDen SQBetterau liegender roalDiger 23crg

»on madiger £öi)e ')• W Dem ©ipfet Dcffclbcu ftnD Die

1) Sie abfotute Jq'Üjc beträgt nadj ben trigonometrifdjen SJered&nuns

gen beö (Satafter ^SBurcau'ö 110,8 ©roütjergoaU |>eff. Älafter. Siedmet

man ben mittleren SBafierftanb bei SKatnj 27,8 Ätofter, fo iji becöipfet

beö SBergeS, ba »ro ber ©reteäfietn iwit, 830 ©vöj^erjogt. £eff- S"IJ

über biefem SßafTeijhnbe.
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(Spuren von weitläufigen 93efcftigung$merfen. 2)aS ift bie

©lau bürg. 5in bem tt)eftlidt;en #ufje beö 23crgcö liegt ein

bem Jbaufe @tolberg*@ebern «ugeböriged Dörflein, burd)

wctdjeg fcie neue Äunftftrafje nad? Ortenberg jieljt; auc^

biefeg fübrt ben Manien ©lauberg. Die Umgebungen ftnt>

großenteils romantifct) ;
unfc ^a fic für unfern 3we* "***

olmc 25cbeutung fmb, fo wirb c$ nötbig fein, ibrer mir

einigen ©orten ju gebenden.

2)a$ 2bal, in meinem ln$ Dorf ©lauber g liegt,

Wirt von ber Sfti&ber burdifdildngctt. 3)icfc$ $luf;d)en

fommt au£ rauher ©cgenb bc3 33ogel$bcrge3 in ber 9iä'be

»on ©idjenbaufen unb £crdjenr)ain, burcfylauft fufc*

weftlid; ein5Jnfang$ großenteils engetf 2bal voll mtfcrifdjer

©teilen, berührt u. 51. &irjcnbain, £ißberg unb

Ortenberg, unb vereinigt fiel) unweit ginbbeim, reo

fiel) oudj jwei (Strogen verbinden, mit bem ©eemen*

bad)^ echterer burdjfdjldngclr ein nid)t miubcr anmutbi*

geä S&al, in welchem u. 31. baö ©tä'btdjcn Tübingen

liegt , teffen Umgebungen mit ben fdjöufcen fceS £anbe$

wetteifern. 2)iefc nun vereinten ©cwdffcr fließen bureb bic

Sbalflddjc, jwifdjen 5llt cnftaM unb Ob er au burd),

junäd)ft nad) J&ödjft unb Gndjcn, bann in jicmlid) bc

beutenben Krümmungen nad) £elbcnbergcn, 3B i « *»

betfen, 2$ube*l;cim, Ober* unb [Riebe t'&txftU
ben, aber mcift fübweftlid), unb »erbinten fidj Ui bem

©ronaucr £ofc mit bem Jltijjdjen Dtifcba, taS nun

Den gemeinfamen tarnen gibt, u. 31. Gilbet berührt unb

jrotfdjen ben naffauifdjcn Orten £>od)fi unb Diibba in

ben DJiain einmünbet. — Gtwa eine l;albc @tunbe norb*

oflltd; von 6 in b beim jwiföen fcem 9iitfrcr* unb@ee*

in enthalt, jundd?fl jwifc&en ten M*ci Orten ©lauberg,

<? ttibeixn unb Dübelt beim, aber bem ertferen am

nädjftcn, ergebt flcfe
tie oben ermahnte wältige £6be, Der

©la ub erg. ©d)on M\i Der fterne fallt er bem SBanbtrcr
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auf, aU locfe er i^n jtt einem 95efu#e; nod) mefcr aber

fpridjt er ifen oh, wenn er fiefy tie Heine Wü&e genommen,

U;n 5" erzeigen.

«Bereit »ort tem novtwefllictyen Steile teg 35erge3, nad)

tem Dorfc ©lauberg «u, unt jwar ta, wo ta$ $elt

cnt>ct, stc^t ftd) ein gewaltiger ^rt^mall t)on ©ütwrft nadj

iRortoft, ter in ter Witte »ort einem 2öege turd)fd)nittcn

wirt, weisen man tie Pforte t)eif?t. Die Werfer, weldjc

fid) in tiefer ©egent beftnten, werten in $lurbüd)ern „am
SBalle" bejcidjnet '). Der 2öall bittet hierauf einen faffc

red)tcn2öinfel, gic&t nun ctlidje Muntert ©dritte r-on 9?ort*

wefl nad) (Sät oft, unt vereinigt fiel) oben mit ter £aupt*

befeftigung. 3(u^3((lem gebt t)crt>or, tap er etwatf fpd'teren

ttrfprungctf al$ tiefe »frouptbefeftigung ifl unt tie 93eftim*

mnng r)atte, einen r-on Dtfortwcflen t)er antringenten 3emt

abäufyaltcn.

2(uf halber £öbe nad? SSeften ju entftrömt tem 95erge

ein Duell, ter ©laub ergtfborn genannt, meld)er ein*

gefaxt unt mit einem niedrigen ©ewölbe beteeft ifl. £a$

9©af[er tiefet 3Srunnen6 war im 3'a^ 1 784 3
) nadt) tem

Dorfe ©lauberg geleitet Worten; tie^ foll inteffen jc&t

nid)t mer)r ter 3 a(l ftirt.

£<\t man ten ©ipfcl te$ SSergetf entfid) errcid)t, fn

wirt man jldj für tie geringe ü)lüf)e teg @rfteigen*> l)in«=

länglid? belohnt ftnten. Der brennt ter Diatur erfreut

fiel? ter weiteften 9lu$ftd)t nadb »erfdjietenen (Seiten t)in;

ifl er ^Pflanjenfanmiler, fo wirt er für fein Herbarium
eine reidje (Jrntte erhalten, tenu tiefe #ör)e enthalt jum

2) SMcfo, j'ovme mehrere anbere Angaben wrbanfe id) ber ©(ite bcS

«£mn «pfaiTcr £v)ndcr ju ©tatiberg. ©elbjl bie neue burd) ©rofjfj.

©enevalftaab tierauSgegebene üortrcfflidje Statte fyat biefe SßälU anges

beutet.

3) £anauifd;c6 SRagasin ton 1785. ©türf 24. ©. 208.
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Zi)(i\ feltne ^flanaen. 9?od) me&r roirfe feer SKfm&umfe

freunfe ftd; erfreuen, feenn er findet hier flafftfdjcn 35cfecn,

überall feie ©puren r>on Wenfdjenmerfcn au$ einer langfi

t)crfd)munfeencn 3^t.
— Umgeben n>ir suerft feie obere #lid)e

(feaö Plateau), fo jetgt fiel) um feiefclbe eine 2(rr 9fting*

wall 4
), feer nieijt adein an feen meiften Orten febr mobl

erhalten, (onfeern aud) t>on fo befeeutenfeem Umfange ift,

feaß er einen 9?aum von ungefähr adt>r^uut>ert (geritten in

feie Sänge unfe ct(id)en fjunfeert in feie breite eittfdjUeflt.

^reüid) bieret feiefer Sftaum feine regelmäßige ftigur fear,

Itnn feie tlmroallung richtet ftet) nacf> feem Saume feeä ^(a*

teau'$, fo feaß fte fiel) an feer fü&weftlt#eti «Seite gegen feie

Witte bin befeeutenfe eingebt; man ftebt aber tcutlid?, feaß

nad) feer norfeö|Hid)en Seite f?trt feer D?atur am Weiften $u

»j&ülfe gefommen merfeen mußte, um feen $(a£ gegen äußere

^cinfee ju fcl)ü^en» #ier ifl fecrSDall mabrbaft riefenmdßig.

3mci Eingänge ftnfe an feer S5cfeRigung su bemerfen. 2)ie

füfemefUidK ofecr Grnjbeimer Pforte beftnfect fiel) ober*

balb einer großen (Steinmauer, mltyt tfocilS r>on 23afalt =
,

tbcilg r-on (Sanfeftctn-Jelfeu errietet ifl. Diffe Pforte ift

aber nid)t fea, mo man feen jetzigen Eingang ficht, fonfeern

etma*> feitmartä , unfe fd/cint feurd) mQ Waucr gefeeeft ge*

mefen ju fein, 3Bcnigftcn$ bemerft man fdjief vov ihr nad)

feer drefe fecö fti&rocftlt'ctjcn $tfallctf ju eine ©teinmaffe ftd)

binjieben. :Pa$ norfeöfKidK £()ot (oll ©toefbe im er

Pforte genannt rorrfeen, unfe mar r>icllctd)t urfprünglid)

feer einzige Eingang, mcil bier feem, roelcDcr ftd) feem s

i>Ia*

teau nä'bcrt, feine natürliche Sdjmierigfcit in &en©eg trat.

4) Gine Untermietung bicfoS 9iina.n>al[Cö würbe biö je|t nod) nidjt

üor
:ienommcn. ©oweft |id) aber and ber Dberflädjo erfeben lä0t, frijeint

er uifprfln^lid) ein ©i.infcamm gftoefen ?u fein , bei- fpäter mit 8rb<

öbfcroorfen ivurbe, wenn (entere nidjt bic $umu6 ift, nh'ldjc bie Statur

in anlaufe [o oicler 3abrfjunbcrtc bilbete.
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916er eben tarum mocfeten aud) gerate feter foater tie ge*

wältigten 93ollwerfe angelegt worten fein. 5(n tiefem nort*

belieben Sfeeil te$$lateau'S war au$, wie man »erfuhrt,

tie 95urg gelegen. <£nMt# befttitet ftdfo fall in ter Witte

te$ ^latcau'ä wieter eine Slrt 93runnen ober öiclmefer tin

5öaffcrbefeä'(ter , wetc^cö felbft in feeifjen unt troefenen Safe*

ren, wie a. 33. taö von 1834 war, fein SBaffcr niefet ganj

oerliert.

#ragt man nun über alle tiefe SEBerfe ta$ 93olf, fo

weiß eg allerlei @efd)id)ten tat>on ju erjäfelcn. 2M cä

aber erjifeft, ftntet ftd) großenteils fcfyon in älteren ©etyrif*

ten oerjeidjnet, fo ba# man ungewiß bleibt, ob tiefe ©a*

gen (tenn nur alö folcfye türfen wir ftc gelten (äffen) oon

ten ©Triften in tag SBolf oter oon tiefem in jene über*

gegangen ftnt. 2öir wollen tie beteutentften ter (enteren

boren.

@ra$muä Sllberuö, ein ©eifHidfeer, ter w 3üt

ter Deformation in ©prentlingen, fpä'ter ju ©taten

lebte, oerfertigte oor treifeunbert ^a^ren eine „furje 23e*

fdjreibung ter 2öctterau
5

), wovin er u. 51. 5oIgenfce$ wü*

tfecilt: „95cn ßauflatt wedfeft guter 9©ein, unt ligt ein

feofeer 25erg tabeo, feegft ter ©lauberg, tarauff fhmb oor

3eiten ein ©tatt unt ©cfelofj, welche* famot antern 0?aub*

fd)löfTern, ali ßintfeetmi, 33om»wr$fec»m, «ÖDll^aufcn,

£öd)ft, Oifeurbad) k. turdj Äegfer Sftutolff serfttfret ftnt."

Sofeann 3 u ft Söindclmann, ter feefftfefee @c*

fd)id)tfd)reiber , weldjer im Safer 1697 eine 93cfd)reibung

von Reffen unt .&cr$fcl& feerauö gab, fdjrcibt tarin beinahe

wörtlich naefe, waä SUberuä gewettet Htt^ D^oclj »or

ifem featte aber SBilfeelm ©djeffer, genannt 2) t liefe,

im 3afcr 1605 eine „feeffefefee Chronica" gefetyrieben unt

. — - —,—„_—„ —
1

5) @te befinbet ftd) abflebrutft in SBemfyaib'ö antiquitales Wet-

tcraviac I, 308.
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fcarin ebenfalls faft fcaffelbe gefagt, waö unfer 5Hberu£;
nur erlaubte er fiel), au$ jener ©tabt, meldte auf tem

Berge geftanben baben foll, eine „ grofe unb feftc ©tabt"

jii machen.

©eine Angabe ging in beg befannten Werian'ö £opo*

grapbic über, ber inteffen noefy einen neuen 3 u ' n
fc fl<*) ***

laubte. „£>ic ©rabt, fngt er na'mlicfo, fei »om Cantoolf

jerftort worden, unb au$ ben ©reinen feien Der $krf ©Im*
berg unb bat Slofter ßonrabgborff unb anbere umblie*

genbe Dcrtf)cr erbaroet morben. "

Philipp Safot ©pener (historia insigniom illu-

strium) tritt in bie ^u^frapfen teg (enteren, tinb erlaubt

ftdt) juglcid), burd) eine Urfunbc verleitet, beren fpd'ter

gebaut werben wirb, fca$3a$ri!9j atti tat ber 3^ft0r»K3

anzugeben.

9iod) weitläufigere ©agen uon ber ©laubu rg fübrt

CeHner in ,,bcr ©rabt ^ranffurt Chronica " ') an,

welche im Safer 1706 erfdiien. Seröncr felbft fd)öpftc

aus! ^cn lateinifd) gcfdjricbenen 3lngabcu etne^ ^Oianncö auö

altpatrijifdjcm ©cfdilccitc ju ^ranffurt, fce$ $t er Ott 9*

mu$ von ©lau berg, worauf wir ^olgcnbcS entnehmen.

„Scr Berg, fagt er unter Slnbern, »vorauf bie Burg

ftanb, babe wabrf*cin(id) feinen tarnen »on Äaifer Gl au*

biuö erhalten. (Sine alte ©age gebe, bic Burg fei nad)

langer Belagerung burclj eine befontere Äriegdtifi erobert

worben. Sic Belagerer hätten nanilid) 9tacl)t0 einer SWenge

»on Ärcbfen fleinc Ciditlcin aufgefteeft. 9Bäbrcnb nun tiefe

tfrebfc auf ber Milien ©eite ber 23cfcftigung nad) ben dauern

bin gcfrod)cn waren, hatte man auf ber antern ©eite cic

dauern «fliegen. Sarauf wäre üertragtfmäßig ben grauen

ber Belagerten erlaubt roorben, ba|j fic mit ibreu Wintern

uub bem , uoat fec auf tem SKücfen jti tragen vermödjten,

6) II. Sfttli, ttfkH (Bu<ti B, 174.



frei abjiei)en burften. 2)ie grauen t)ä'tten aber ftatt betf

-j&auärai&cd t^rc burd) langen Äampf gefdjwäcbte ©atten

auf ii)rem SKücfcn unD an ber#anb iörc ©ö&nc unb 2öd)tcr

mit au£ ber eroberten 33nrg genommen. £>a6 erftere i)dtte

man nun nidjt wollen gelten laffen; ber Jfaifer aber, roeldjcr

caitialä feinen ©i£ ju granffurt gehabt, wäre »on ber

3lnba'nglici)feit unfc Xrcue biefer grauen fo fc^r gerührt

»»orten, ba^ er ibnen erlaubt Gatte, mir Satten unb fiin*

bern aufyuwanocrn. 2>amal$ märe biegamilie »on ©lau*

bürg weggezogen unb Gatte ftd? ju Jranffurt nicceraelaffen,

bort aber oen tarnen »on ber ehemaligen £cimatt) ange*

nemmen. 3faf?er it)r leiteten noct) otegamitten oon ©toefc»

Geim, £>übcl£i)eim, 33ud)e$ unb 95leid)enbad) ifyrc

«Öerfunft von ber ©lauburg."
93eocutuna,$ooU ift Gier jun ad) fl ber Umftanb, baj? Iks

felbe©age, meiere man fonfl befanntlict) naci; 2Beinö5erg
»erlegt, unferer ©lau bürg zu Sfccil wirb. 2Bir 2Set*

teraucr fönnen bemnad; mit bemfelben £T?ectjte auf eine

,,28eibertreu" Sinfprud) maefeen, wie bic SSewo&ner betf

Oiecfargebicteö; wenigfteng Gaben tiefe bafür feinen fefleren

Giftonfd)en ©runb, aU wir. — Sagegen fyat Hefe unfere

9?aci'rici;t über bte 3cit, in welcher tk Gegebenheit fi$

ereignet Gaben foll, fowie über Ik £auptperfonen, weldje

iabü tbärig gewefen , burdjauä Um? nähere 35efiimmung.

Safob SJott), ber löcrfaijer eineö im $al;r 1719

erfdnenenen -öocfoeit^Garmenö, auf bie QSermdblung be$

3oG- 2lbo(pG i>on ©lauberg mit einem grä'ulcin

t)on ©ünberobe, Genügte ik Angaben t*er$ner$, fo*

wie bie früher crfci)icr.enen dollectaneen be$ ^ot).

griebr. ftaufi oon 51 fclj äffen bürg ic. un^ fudjte, wai in

ber ©lauburgifdjen ©age fehlte, in feinen Diotcn $u er*

ganzen; iGm folgt in feinen Angaben Sielte Im, ber

93erfaf[cr beä im £aGr 1747 erfdjienenen OBerfcg, Mi ten

Dramen „OÖetterauifdjer @eograpi)uö" fityrt. „Der
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3erft6rcr jener (Stabt, welche auf bem 25crge gelegen, fei

£artmannn t>on Tübingen gemefen. W\t «jbülfe beö

ßanbuotfcS tyaU er ndmlid) t>ic ©lauberger wegen vielfältig

verübter Üidubcrei biS inS brittc $a&r belagert, bann burd)

jene fcltfame £ift erobert. 9?od) ftn^e man aud? an einer

©teile Uebcrbleibfcl r-on gemaltigcn, ad)t <S<i)ui) liefen

dauern, unb im 3abr 1689 ^abc man bafclbft umae se-

pulcrales et numismata ausgegraben, morauS ju fd)lic§en,

baf? bic ©laubnrg ein römifdKS Gaftcll gemefen.
"

Sic „Beiträge für fcie ©cfdbidjrc tcr 2Sctterau, fyer*

ausgegeben r-on 9? Ott) unb ©cfoafcmann," ermähnen

(©. 132), in einer 9?ote ju einem r>on <5d?mib auf t>ic

©lauburg üerfertigten ©ctidue, nod) einer antern Sage,

mcld;e beut ju Sage febr gangbar im 9Jiunbc bcS QSolfcö

ift. 9iad) bcrfelbcn mären ßeutc auS ber 9iad)barf*aft beä

9?ad)tS über ben 93crg gefommen unb Ratten oben eine

9)»cnge bewaffneter 9JRanner angetroffen mabrcnb bcr@ciftcr*

ftuntc. 91 IS fte ticfclbcn crblitft, mären fie über tic üx*

fdjcinung gcmaltig crfdjrortcn unb nad) -&ciufc geeilt. 2>ort

frjdbltcn fie, maS ibnen begegnet märe. 9luS ber $tfctyret<

bung, bie fie r-on ben geifterbaften Äricgcrn maducn, fcl>to#

man (allcrbingS febr folgerichtig,?!), la% cS bic ©ciflcr ber

alten 9? Ö in er fein müßten.

2luHcr ben angeführten ©djriftcn ftnbcn fiel; bicr unb

la nod) 9?ad)rid)tcn über bic ©lauberg
7

); fie tbeilcn

aber fafl nur fic Angaben mit, mcUtc mir unfern ßefern

bereits gegeben baben, obne über bic @cfd)id)tc felbft ncueS

£id)t ju per breiten.

7) (Sine eben fdjon in einer 9?otc enräbnte „furje tepo uapt)ifcl)e

IBefdjreibunj von ©lauburg" bind) JR— tb in 9f. (Pfarrer 9?otb. in 91 an;

ftabt, früber in ©tauberg), fktty im 24 unb 25. ©tuet beö £anauifdjcn

SDhgaäinfi oom 3^r 1785. ©benfo finben fid) 9Cad)rid)tcn über bicfclbc

in 9fr. 3 bcö Tübinger SBodjcnblatt« vom 3abr 1826.
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@.$ ift u«fere abliefet nidbr, Den ebrwürtigen ©agen ibr

0?ect>f ftreitig ju macben; fie baben alle tbreti biftorifd}*

geograpf)ifcbc-n ©runD, fünft mußten wir fie mit fcem «SRa*

men ü)iärd)en belege«. Senn fie aber für Die @cfcbjd)te

benu&t werten fallen, fo muß mit 33orfidjt t)erfat;rcn wer*

Den; ohne Dicfclbe werten fie Denjenigen, Der ibjten blinD*

lingö vertraut, tbcn fo leicht »on Der red)tcn 25abn abbrin*

gen, mc H$ 3rrK(fet Den QBanDercr. £n Der Sljar wurte

Der größte Xfccil Der erwähnten ©cbriftftellcr Durch fie irre

geleitet, miD e*> möchte niefet fdjwcr Uitt f fie bc$ 3mbumc$
iu überführen. — (2o wollen wir jener Angabe. Der Äaifcr

SKubolpb babc ©lau bürg nebü" Sinbbeim, J&ödjft
unD anDern 0?aub|d)lojTern jerftort, nur Jptgenbeä entge*

genfe^en.

Sä ift uriunMicb. nidjt iu erweifen, Dai? Äaifcr 9?u*

Dolpb, wobl aber, üa$ tfaifer 3?uprcd)t im 3abr 1405

Den SSefebl $ur Serftorung DcS @d)lofTeg £öcbft bei 2inD*

beim gab. Sie UrfunDe, wclcbe DiefeS erbdrtet, ift gwar
nocto ungecrueft, bcfinDet fteb. aber ja #ricDberg. (Jtnen

3lur>-g Darauf tbeilre fetjon ÜWaDcr s

) üor mehr alt 70 Sab*
ren feinen liefern mit.

@6en fo ücrfefcrt unD gan$ gegen Die @efe£c Der Qrtt)*

mologie ift Die Ableitung Der erften ©tyfbe in Dem ©orte

©lauburg t>on Dem Dramen G lauDiu»
1 9

).

8) ©feiere Sftadjridjten von ber SSurg gviebbera. Sbt. II. 59, n?o*

mit in »erbleichen JVencker apparälos archivorura 283.

9) «Sollten mir unö fner in eüjmologifcbe Unferfucbung einlaffen , fo

würben mir an baS altbod)beutfd;e SBort gilou erinnern, baS noch jffct

l)ier ur.b ba als gl au im «JHunbe be§ 23otfe§ »orfommt unb urfpriinglicb

fo oiel als »erfdjmifct, »erf dj tagen (vcrsutus)bcbeutet. 3u £i)pos

tiefen, welche auf jene ermahnte ©agen SSejug haben, fonnte btefeg

SBort 83eranlaffung genug abgeben für ben, welcher Cujl unb ?iebe baju
in ftcb »cvfpiirr.
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Slnberc Smtmmer, welche in ben erwarten Angaben

fonft vorfommen, wollen wir fpd'ter aW foldje au enthüllen

unternehmen unt i)kx aunä'cljft vcrfud)cn, auf einem anberen

2öcgc , wo nid)t vollftdnbigcö ßictjt (&.\ foIdKö wirb fdjwer*

lid) je gegeben werben fönnen), bodt) wcnigftenö einige 9luf*

fldrung ü6er ik dltefte @cfd;id)te von ber ©lau bürg unö

ju verfctyaffcn.

2Ber bic ©egenb, rote wir fie oben befetyrieben, nur

einiger 3lnfmcrf famfeit würbigte, wirb fid) balb überzeugt

fyabcn, la$ ju ber Seit, la lit croberungSfüdnigcn 9?ö*

nur ftd) unferer ©egenben ju bemddjtigcn im (Sinne fjatten,

ben 2)eutfd)en nidjt leid)t eine ©teile für eine 95cfcftigung

günftiger fein fonntc, atö biefer ©lauberg, ber beibe

Sudler, tH <Ribfecr* unb ©ccmcntbal, fo bcfKrrfdjt,

ba£ fein fcinblidjcö £ecr in bcnfclbcn weiter vorzubringen

vcrmodjte, (o lange er oon jenen befefct war. £>cr $erg

fclbft, von 9?atur fd)on flcil, mit 2luönal)mc ber norböftlidjen

©cite, beburfte nur einer Umwallung, um l)inlduglid)e

©idjerbeit ju gewahren. £>icfe feigen wir in bem gewaltig

gen S^ing walle, beffen wir oben gebauten, unb beffen

innerer 9?aum für eine jicmlicfec 9J?ad)t jur 33efcl}ung unb

Q3ertl)cibigung ju einer ^üt vollfommcn geeignet fetien, l>a

bie £>cutfd)cn bcrgleidjcn 93cfcftigungcn faft immer auf 23er*

gen anzulegen pflegten. 2)icfe £auptbcfcfligung ift burdj*

aut nid)t ber 2lrt, wie fte bic Monier anzulegen pflegten.

£>ic urfpriingltdK 23cftimmung bcrfclben fann aud), wie bic

tage bcö 95erge£ bcweif't, uumöglid) gegen einen növblidien

^cinb, fonbern muß gegen einen von ©üben t*cr fommenben

genauer fein. 9iimmt man baju nod) ben großen 23ortbcil,

wcldicn ber SScrg barbietet, ba§ er nd'mlid) oben einen

vortrefflichen
s

2i>affcrüorratb fyat, wie man fte auf folgen

£6l)cn nur ä'uficrft feiten ftubet, fo lafu c* gewiß feinen

Zweifel, baff gerabc biejenigeu £>cutfcl)cn , von welchen ber

große @efdnd;tfd)rciber Sacitud Tiutfbrücflid) fagt, fte
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tserjtunben allein fcie tmtyere Äriegäfunft, bie (Ratten

uämlid), welche ju Dcv 3cit, fca feie Corner £crrcn bet

2öcttcrau au «jcr&ctt wunfe^ten, unb au bem @nbe na*

tfcrcr Äriegömanier an ben ^Iüffcn fceranrütften, fyier ju*

tidcH)ft ibre Wadjt r-crfammelt Patten , biefen Berg au* U*

fe£t unb befeftigt baben muffen, unb baf? ftc eben fcafcurclj

t)ie feinte nötigten, cutmeber i^rcra droberungtfplane sn

entfagen ober burdj ©croalt «nb Stil ftd) jn Ferren ber

il)nen Idftigen Jeflc au machen, Qjrfieteö mar ntdjt ber

#all; benn e$ tfl mdjt nur fciftorifd) ermiefen, bafj bie 3?6*

mer menigftcnö einen bedeutenden £()cil unferer SKettcrau

eine geraume 3tit fcinburd) in 25eft$ Ratten, fonbern mir

jtnben au* noefy jefct ©puren i&re$ Sfnbaueg nocl) über i>en

©lauberg ^inaud
10
). ©cfd?a^ aber Se^tereS, fo muffen

ftcfy aud) mofyl nod) ©puren einer längeren Belagerung, unb

jmar sund^jt füblid), fc. I). ba, mo ftc fcertamen, ttorftn*

ben. Senn, H% ftc fdjnell eine fo bebeutenbe Jefle erobert

baben füllten, laßt ftd) burd)au$ nicfyt annehmen, menn man

bie Sofalitdt unb ben friegerifcfyen @eifl unferer Sinnen in

Betracht jie&t.

©o ungefähr fcfylof) i*, aU id?ber@egcnb einigermaßen

funbig gemorben mar. QSor allen Dingen maren \>aUi bie

©puren aufaufudjen gemefen, meiere bie Corner bei ber

erften Eroberung ber ©egenb aurütfliefjen unb genau r-on

benjenigen a« unterfdjeiben, meiere einen längeren uno fpä*

tcren Slufcntfcalt berfel6en r-errat&en. 3 U * en lederen ge*

l?ort bort r-oraugömeife ber Ort 9Utenftabt. ©d;on ber

10) 3d) fjoffe an einem anbern Srie barjttlegen, bafj in ber norböjb

liefen StBettcrau, ba, rao ber ^pfafjtgraben aufhört, bie Orte

jungen, SRibba, ©rtenberg unb SSübingen aU äuferftc

©rengpunlte angenommen werben Jönnen uon bem &c-

biete, wcldjeg bie «Römer auf längere Seit in Sefifj genom=

men batten.

Mtrf)iü b. f)ffl. BertinS, 3. ». h Sfr. Q
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9?ame fciefcfl Orted tjl bebeutungtfvoll unb beutet auf ein

^o^cd 5Jfter, fca er bereits unter ben Karolingern aU Al-

tenstat o&er Altunstat vorfommt ")« £aß aber per Ort

felbjt eine römifctK Kolonie aar, bemcif't 1) ein bafelbft

fct?on im Safer 1603 aufgegrabener 5)otit>ftein
12
); 2) ein

vor etwa 30 Saferen beim aufgraben einer gunbament*

mauer aufgefunbeneö erroa 3 30II grofjetf (Jrjbtlb, M$ (ni

fallor) ben Tlaxi vorftellt unb ofene 3«>eifcl römifdjen

UrfprungS ift. (£urct> oen jefct penftonirten 93aumeifter,

«Öerrn £oljapfct, fam ti in ben 93efi^ be$ damaligen

Sfteftorä, je£igen OfTrfdjulrat&d, £crrn SRotfc, melier

c$ bem Wufeum ju £armftabt verehrte, wo icfy c$ fpdter

fclbfl gefeben ^abc.) SnMicfc 3) fmb mir mehrere romifdöe

$}unjen ju @kftci?t gefommen , welche 3« 5Utcnftabt auf*

gefunden würben. Qrine befi^e icfy felbft; c$ ift ein »votier*

fyaltcner £abrianu$ von ©Über, mit ber Hmfctjrift Pro-

videntia aug. auf ber Äebrfeite.
— Daß ferner in ber

(Scgcnb von «*>6ct;ft eine 2lrt Ktaufur mar, mochte leicht

aug ber (rtömologie beä 9?amcnS (ostium, worauf fvdter

•Öocfto hervorgehen. 9©o aber fotcl;e 9?ieberlaj]ungcn

fmb, u ftnbcn fiel? in ber Siegel aud? nidjt meit bavon

11)3* Eann bem SKec. in 9er.' 128 ber 2CUg. <3d;utjcitun3 0. 1839

ber auf einige ©teilen in Cod. Lauresh. fufienb, bie ältefte (Schreibung

Alahstat annimmt, nicht beipflichten. Sßer bürgt bafür, bafj nicht biefer

9£ame, wie fo »i;le anberc, »reich/ uns ber Cod. Lauresh. mitteilt,

»erfch/teben ift? Unb ift baS nidjt um fo riet »lubrfdpeinlidjer, ba gcrabe

in ben älteften Stadjricbtcr. ber 9tame AJtenstat unb Altunstat ges

fdjrieben wirb. 3um Semeifc aber, roie bie tarnen im Cod. Lauresh.

»crfdjrieben werben, füf>rc idj hier nur an, bafj einige (Seiten weiter ber

Scame rem £>orfc Roller einmal floclunlar unb bann Holunbr ge*

fdjrieben rritb, unb Scfftabt einmal Hucchcnstat unb bann Bucgcnstat

bei&t.

12) SR ot() unb (Schümann Seiträge jur ©cfdj. ber SBetterau L

42. Vrtyfo für beffifd;e ©efdjicbte II, 106.
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Gaftra ju ibrem ©#u$e '*). @in fol$e$ ßaftrum möchte

tn ber ©egenb pon t'inbbetm $u fuc^en fein, wo fiel) bei

genauerem Wactyforfdjcn ber ©puren gewiß nod) meb? ent*

beefen werben, atö biö jefct ber $all war.

Sie (Spuren einer Belagerung ber ©egenb burd) t)ie

Monier mußte icb aber anbcrwdrtS fuefcen, unb jwar in ber

9?äbe pon £ a i n cfy e n. Söarum gerate bier, gebt jum

Sbeil fdjon au$ bem fruber ©efagten bcrt>or. Senn wenn

i»ie Corner W beiben Sudler, ba$ Dtfibber* unb (See*

mentbal, erobern wollten, fo mußten fte wobl £errn

Pon ben £6ben fein, welche tit 9luSgdnge berfelben beberr*

fcljen; fie mußten fidj Por allen Singen auf ber beiJ&ain*

cfyen liegenbcn5lnbobe, bem fogenannten Äatjcnfprunge
unb ber 6d)linfc, üerfd?anjcn. ©d;on Ik (Jtömologie

be$ OZamenä £ai neben (#ain jufammengejogen Pon

£agen) beutet auf eine alte #egbefcftigung. d$ beburfte

aber in ber Sbat feinet langen 9?ad)fud)en$ , um bie wobt*

erhaltenen 25efeftigung$Iinien tafelbft ju entbeefen. Unmit*

telbar ndmlicty an ber ©fräße na et) £angen*25ergbeim,
U, wo gegenwärtig an einer @taat$*£unftftrafje Pon£inb*

tyetm nad) £anau gearbeitet wirb, beftnbet ficb ein bop*

peltcr «jbaingraben, welcher tk $lbbacbung nad> Sinb*

beim unb ©lauberg bcberrfdjr. (Sorgfältig finb an

bemfclbcn lit beiben #lanfen gewabrt; ja, e$ reiben fid)

an biefe SSefeftigung noeb anbere febr weitläufige ©raben.

Qriner berfelben siebt oilli* tii gegen Äalb ad) tyn, u«&

ein anberer großer ©raben fübrt burdb Itn „langen 2Dalb"

öWifdjen Sftommelbaufen unb £angen*95ergbeim
wobl eine ©tunbc 2öegS mit fübofilicfo. @r itf in ber neuen,

pom ©encralftaabe perfertigten febönen Äarte (©ection

ftriebberg) mit ,,&o&« ©raben" bejeic^net unb beißt

13) 3cf) fyoffe bti einer anbern ©eteflenbeit ber SSelegc baju mehrere

liefern ju fönnen.

q *
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fpdter am ©aume be$ SBalbctf unb bc$ Sangen * 35er g>

Reimer ^elbeg im DJtunbe t>cö 9Solfe$ ber (Saugraben.
5llle biefe unb wo&l aud) nod) andere 95efeftigungen finb

of?ne 3meifel rdmifc^ett Urfprungeö.

IBerbinbet man baö, maö i# ^>icr über bic Cofalitdt

angedeutet \)&U, mit bem Hauptinhalte Der früher erwdbn*

ten (Sagen, fo gewinnen biefe erft ifcre rechte 25cbeutung,

unb fuhren ben aufmerffamen Beobachter ju bem jicmlicfc

nabc liegenben SKefultate: Die Körner fanben bei (£r*

oberung ber füböftlid)cn 2öetterau, inäbefon*
bere betf 9?ibber* unb (Scemcntbaleö, einä ber

bcbcutenbftcn Hinberniffe in berBefefcung unb

Befeftigung bcö burd) bie9?atur fdjon gegebeneu
£altpunfte$, beS @lauberge$, t>on (Seiten ber

2)eutfd)cn. Hier muß eine jiemlicfy langwierige

Belagerung, c$ muffen blutige Ää'mpfc ftait*

gefunben tyaben, bic enblid) burdb eine Ärieg^
lift, üermittelfl welcher bie ferner öftren betf

©laubergeä mürben, i(r @nbe erreichten.

(Somit glauben mir ben mancherlei (Sagen ibr Kccfct

gegeben unb augleicfy ityre Qtit angemiefen $u baben, unb

biefe ifl feinegwegä tit bcö Mittelalter^ , fonbern bie äTtefte

einigermaßen ju beftimmenbe. ©crabe ^k 93erwed?fclung

per ^erfonen unb Begebcnbeitcn in biefen Sagen ifl fd;on

ein ftdjercg Süfytn üon bem boben Alfter ber SScgcbcnbcit

fel&ft, worauf fie fccl) grünben. ^mt 5Bcrfd'lfc&ung gefctyab

aber nid)t burety U$ 95olf, fonbern burdj bic Q3crfcbrtbeit

ber (Sd^riftftcllcr, mcldbc fic r-om 33olfc entlehnten unb erft

mit ibrem gelcbrten Äramc verbrämt wiebergaben.

Ob irgenb eine ©teile au$ einem alten (Sdjriftftellcr jur

Crrbdrtung beö ©efagten angemenbet werben fann, muffen

wir babin gebellt fein laffen. SIW wabrfctycinlidj läfjt fiel?

ubrigcnö annebmen, jcbod) nidjt gebdrig erweifen, ba% bic

Körner in bie »on ibnen eroberte ftefte 23cfafcung legten
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unb biefelbc eine geraume 3eit ^inbiirc^ bort Unterwelten.

3« biefem ^alle mußten fte aber ber 9?atur bur* bie

Äunfl j« J&ülfc fommen unb um bie «öauptbefefti*

gungen na* Sorben au, gerabe &a, wo fcaS Plateau am

lei*tcflctt augdngli* ifi, anlegen. 3« per £&at erf*eint

Port, na* 9?orboft, jener ungeheure ©raben mit bem

mebr afö 60 5«ß &o&cn 2öalle, auf meiern no* einige

©puren einer 9)iauer ft*tbar ftnb, unb na* Sftorbmejten

gegen baö Dorf ©lauberg bin t>ic t>orbin betriebene ge*

wältige Ummallung. 23eibe f*einen etmaä fpä'tcren ttr*

fprungeö unb bemna* römif* zu fein, ferner fpre*en

zwar Safob 3?otb unb nbty ibm ber Söerfaffer bcö „wet*

terauif*en ©eograpbuä" in kr oben angeführten ©teile

t)On urnae sepulcrales Uttb numismata; ba fte aber biefel*

ben ni*t ndber bejei*nen, au* ni*t angeben, mobin fte

gekommen ftnb, fo bUibt e$ zweifelhaft , in wcl*e ^titm

biefe Urnen utö Funsen zu fe&en unb mel*cm QSotfe fie

zujuf*reiben ftnb. 25afj bti Anlegung etneö SBeinbergeö m
ber mittäglichen ©eite vömif*e Wunden gcfunben morben

feien, wirb in bem „£anauif*en SOTagajin" (Sabrgang

1784 2U ©tücf, ©. 207) erzdblt. @in 9tfä'bcre$ wirb aber

baruber m$ ni*t angegeben, 9?o* t-or ctm 40 Sabren

follen auf bem 95erge alte Funsen ausgegraben morben

fein, in bereu 93eft& ber ehemalige preuj?if*e Ingenieur,

J&err (£rnft $reuf*en wn ©ebern, mar 14
); allein

au* r-on ibnen vermögen mir ni*t anzugeben, ob fie romif*

Hub ober m*t , U mir fie meber felbft gefeben no* t>on

ibnen eine ndbere 25ef*reibung baben. ©inb fte aber mirf*

li* römif*en UrfprungeS, fo mirb fein anbereg Sftefultat

barauö erfolgen aW U$ gegebene, fonbern e$ mirb nur ein

95clcg ju bem abgeben, m$ mir oben aU mabrf*cinli*

bejei*net baben.
—

Urfprungli* fann, mie f*on oben er»

14) Baut Angabe bes £erm Pfarrer iJpnfec ju ©taubere].



- 16 —

wä&iit, bte ©lau bürg fein tömifetoeö Saturn gewefen

fein, weil fd?on bie £age bcö 35crgeä fiefy ei^cntlict) nur ju

einer #efte 9 e 9 c « e ' ttc n wn ©Vitien tyer brofyenbcn $einb

eignet, nid)t »ie ^-rtc^bcvg, gegen einen folgen ten

man r>on Sorben &cr $u erwarten ^at. 2öar fic aber ein,

mal auet) burd) bie Äunft befeftigt, |'o fonnte fie, wie nactj

ber 23cfiegung ter Deut feigen r-on ben Römern, fo aud)

wieder nadj bem Slbjuge ber lederen r-on Den fpdteren

Seutfcfeen befe|t worben fein. Steffen berrfcfyt über

fcic 3 e^ cn unmittelbar nad) bem 9lbjuge ber Corner unb

tie nä'cfyftcn Gegebenheiten in ^olge bejfelben noety grojjeö

Dunfel.

Da$ ift je£t a(ä erwiefen anjunetymen, tag mehrere ur*

fprünglidj romifdjc Gaftelle unb Diicberlaffungen, in fo ferne

fte fonft für laö Ztben 93cqucmtic^feit unb gegen etwaige

5«inbe ©idjer&cit barboten, r-on denjenigen beutfdjen ©tarn*

men, weld)e nad) ben Römern fcie ©egenben in 35efcfc naf)*

men, ju SJöofynpldfjen benufct wurden. Dieö w»r Der Sali

mit bem ©lauberge. Da inbeffen tit beutfcfycn 93urgen

fpatcrer 3 c 't/ ^ fycifjt bcö Mittelalter^, audj wenn lit

9?atur fte niefct beengte, fid) auf Heinere 9?dumc bcfdjrdnf*

ten, fo fonnte aud) fcier nic^t mebr tat ganje Plateau,

fonbern cö mußte wol)l nur ein Zi)tH bcfTelben im Verlaufe

ber 3 c ' r 8M mmi* 3lrt 23urg benufct worben fein, unb am

$ufic beö Gergcö fteöclte jtdj nadjmald ein Dorfiein gleich

Ramend an.

Der Diamc bcö lederen erfd)cint urfunblid) einige Wal

in ben fttittn ber Karolinger unb ifl einmal Glopurch,

tat anbere Wal Gloupurch gefdrieben
,s
). Der Äirdje

bcffelben wirb fpdtcr in einer tlrfuubc oon 1191/ wehte

bic (Stiftung unb Begabung beä Älofterd ßourabtfbo rf

15) Schannal tia<! Fuld. p. 207
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Betrifft, gefcacfyt
l

<). Die üircfye $u ©lanburg (fo wirb

fcter ber Ort gcfd)rieben) erfdjeint barin a(6 *30?uttcrfird&c

be$ erwähnten ßloflere. , ifffi^ obglcid; ber 95urg mit feinem

Sorte tarin ermähnt, woi)i aber beutlid; gefagt wirb, M^
ba$ genannte Älofter nietjt t)on £ artmann »on 23 üb in*

gen allein/ fontern auc^ t>on feinen Ottern erbaut roovben

fei, fo fctyeint boety tiefe ttrfuntc ju trr (Sage Veranlagung

gegeben ju baben, .Jb an mann »on Tübingen ^abe

au$ ben Krümmern ber 25urg Mi itlofter (Sonrab^borf

erbauen laffen. Urfunblid) fonnte baffclbe fci$ jefct ntc&t

erwartet werben, fdjeint aud? in 3«funft nietyt erwartet

werben ju fönnen.

Die weitere ©efd)i$te tiefet Dorfes laffen wir fcier un*

beruht, weit wir üoraugr'weife nur tie ftcflc ©lau bürg

im Sluge feaben. ßeiber eyiflirt aber, foweit unfere ifennt*

nifj reicht, für bie @efd)ic^te bcrfel&cn rocu)rers& beö gansen

^Mittelalter^ nur eine einjige fiebere Urfunte, bic erft feit

einigen Sauren veröffentlicht ift
17

). 9?ad) scrfelben beftäti*

16) £iefe Urfunbe ifi mehrmals abgcttucEt, u. y. in Guden Cod.

dipl. I. 303. unb in /; Sffieitere ge fificUung ber £anauifd)en ©*n«togte

burd) Sacob im £aufe (3. 2C. Sernbarb) pag. 49. — SBir be=

merüen feier im SBorbcige&en, bafj bie Äiuir an ber jefcigen Äivdje ju

©tauber 9 im bipjontinif^en ©igte unb fidjcrlicfy no<$ aus jener 3«f/

bem jroclften 3^rt)unbert, fyerftammt.

17) «Sie ift abgebrudt im I. 23anbe beö TCrcrjttS für f)efftfcfce ©es

fdjidjte <3. 287. Cbglcid) fte nur au§ einer yon bem brannten Ätnb-

tinger oerfertigten Otbfdjrtft entnommen fflt, fo lä'jjt fid) bod) an bev

tfedjttjett berfetben nid)t roobl jireifetn. SBof)rfdjctolid) fanb er ba§ Sri;

ginat ju ICrnSburg. 3n bem mitgeteilten Äbbrucfe ber Umfdjrift tos

(Siegels tjat fid) aber ein gebur efagefdjlidjen, fobem ffatt beö abgefürj-

ten SBorteS IMPEKII (1MP1I) im «Drucfe 1MP. II fiebt. £ier »ollen

mir nur ned) anmerEen, bafj eine bem Sntjalte nad) ärjnltd;e Urhinte,

aber jetjn 3al)re fpä'ter, fid) in Böhmer cod. dipl. I, 115 befinbet, in

wetdjec aber, root)l burd) ein 83erfet)«n beS früheren 2£bfd)reil>erS , fhtt

.,iin dem Härene in Gloubörg" gelefen mirb ,,andeni!iane Glouberg."
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gen im %$t 1247 bte 95urgmannen (castrenses) in ©lau»

bürg cine@d;enfung, »welche ein gewiffer ©obebolb nebft

feiner ©emablin su SHitelöbeim an Ut Älofter SlrnS'

bürg in ©ütern machte. Unter bcnfclbcn befinden fid)

3 borgen an Um #aag (III jugera an dem Hagene) |U

©(auburg. 25ic$ ift wobl bicfclbc (Stelle , welche naefe bem

Starbuck „am SBalle" gegenwärtig besciebnet wirb. SUd

3cugcn unterfdjrctbcn u. 51. Jricb riefe, SortwinS 33ru*

ber, Sftucfer üon 3?orbacfe, Sytinxid) »on Subcld*

$eim (Tuttelnsheim) , sflid)arb*>on25ucfec$ unb fein

25ruber griebriefe, ^riebriefe öon SMeicfecnbacfe,

ODortwin (Spcbel, Otto Änofcnic. unb biettmfeferift

fcc$ (Siegelt lautet: Sigillum Imperii sacri castrensium de

Gloupurch.

2>urcfe biefettrfunbe wirb juerft offenbar, bafjbie©lau*

bürg bamaW cine33urg unb jwar eineS'Jeicfyäburg war,

bie nad) «Sitte ber 3«t mit Sßurgmannen befc£t würbe.

@ben biefclbe wibcrlegt bic Angabe Werian'ö, baj? au$

ben (Steinen ber jerftörten ©lauburg ber Ort ©lau*

berg unb ba$ Softer ßonrabäborf erbaut worben feien,

la erwiefcnermafjcn beibe bamalö lä'ngft fcfeon beftanben.

(Sic bcwcif't enblicfe, $a% jener #artmannt)on 25 ü*

bingen nid)t ber 3 cr0^' ct
'

& e * ©lauburg gewefen Uin

tonnt, inbem bcrfclbe urfuuMid) nur swifefeen Un Sabrcn

1166 unb 1209 Dorfommt, wie bereit* im crflcn Stfanbc beö

9lrd;i»i für beffifefee @efd)icfete (@. 424) bargetban würbe,

um bic 3cit aber, t>a bic erwdbntc Urfunbc \>on ben 33urg*

mannen au ©lauburg auggcftelit würbe, fein (Sobn © e x*

lad; lebte.

9J?an ficht baiauö, bap treten biefer ©ütev greiften bem JDeutfdjor*

bcn6t>aufc *u <3ad)fcnt)Qtifcn unb bem Älopcc tfrnfiburg «in

(Streit ouöflebvc^cn war, b« von ben Sdjöffm gu gronEfuvt ßcfdjlicb-

tet rourbf.
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%n Erwägung biefeg $Ulc$ erfctyeint uni t>ie gebaute

ürfunbe al$ eine in ber tyat fe&r wichtige , um fo me&r,

al$ übet bie nac^erigen 3eiten ein bunffer @d?Ieier gefüllt

ijt, ben ä« lüpfen einer weiteren ftorfcfyung wrbefcaltett

bleibt. 9?amentti# gebort bafcin bie ^Beantwortung ber

$rage, 1) wann unb unter welchen Umftdnben l>tc 25urg

»erlaffcn unb entweder gewaltfam ober naefy unb nact) *>om

3aJ>ne ber 3 c 't jerfiort würbe; 2) wk fte aB SKeid^burg

unter bic (£rben ber alten Stjnaflen t>on Tübingen
gefommen (ein wag. lieber cvftereS erlaube icfy mir, eine

QSermutfcung fcier a»^ufprect)en. di ift nämlich für miefy

auffallend gewefen, bajj einige ber fowobl in ber t)on£er$*

ner erwähnten (Sage aU auty in oben angeführter Urfunbe*
1-

aU 25urgmanncn unb 3f«9 c » genannten Familiennamen in

ber #olge urfttnblict) ali ©anerben t>on ginb^eim 18
) er*

(feinen, wk namentlich tk oon 95uc^> cö unb tfon 351 ei*

cfyenbacJ?. ferner fagt 3. 3. Söintfelmann im crflen

Sfceil feiner 25cf#reibung *>on Reffen unb £er$felb (©. 160),

ber itaifer Sftubolpfc \)töt am 11. (Sept. 1289 bcmÄon*
rab tton 95uc^eö oon 25a fei au$ bie (£rlaubni£ erteilt,

wegen treuer Dienftc, Ik er ibm geleiftet, U$ perwüjtete

§inbfyeim aufzubauen. 2)a fo genau tat Saturn ange*

geben ifl, fo fcfyeint tiefe 9?admcfyt um fo mebr auf einer

Urfunbe ju berufen, aU wirflid? biefer Äaifer in bemfelben

3<u)rc unb Monate anbern Urfunben aufolge fiety in 25a fei

auffielt
19

).

18) £>ie fjier gemeinte Urfunbe, forcie ein Zfytil ber anbern, nutete

Sinb&eim betreffen, ift noefo ungcbrucEt.

19) Böhmer Rcgesta regum atque imperat. rom. p. 247. 25a$

fpeiter bie £errn »on SSudjeS „bie Surgl ju Cptfjeim mit bem SBurg;

wate unb ©rarcen" t>on ben £errn unb ©rafen oon £anau ju Cefjen

trugen, fagt eine Urf. »on 1424 in „©riinbl. Unterfucb>ng ob bie »on

Sarben zu" ©. 218 folg. 2ttö 1403 „ber albe SBurgfribbe gebeffert"

würbe, fcatte einb&etm 46 ©anerben.
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(Sollten wir oarauö ju fcfjlifjjert berechtigt werben, baj*

bie Don 35u efecö, nebft anbern, um tiefe 3eit bie früher

befefcre @ U u b u r g »erliefen unb in bem benachbarten Cinl»*

&eim fid? anficbeltcn? 2)af? irot)l etltcfec 3al?rje&nte vorder

auefy eine Familie, weldje jid) t>on ©taub er g ober ©lau*

bürg nannte, ftd? ju # ran t fürt niebcrliefl, ifl feinem

3weifel unterworfen. (Sie gehörte, wie oben crwdbnt, ju

ben ^atrijern ber <£ttöt unb blubete bort mebrere $abr*

fcunberte binburdj. Dteä beweipr, bafj ftc au# in ter alten

J&eimatb ä« ben SSurgmannen gejdblt worben war. ^n
Cerdnerä ßbronif ftnbcn ftet? über bicfelbcn weitläufige

D?ad?rid)tcn; ber crfle aber, welcher doii tiefer ^yamittc ia<

*felb(t crfcfycint, iffc 3obanne$ be ©lauberg, ber in

einer pon 35 ö b m e r
20

j mitgeteilten Urfnnbe afö Beuge,

unb jwar tt?Q^rfd;einticl? unter ben @cl;öffcn, im $abr 1267

genannt wirb. @r mui? bamalä wof)l fd>on einige Seit bort

gewefen fein, um af$3 cu 9e angenommen werben ju fönnen.

5Bcnn eä nun auet) bamit feine Sftidjtigfcit bdtte, baf? biefe

Familie wegen ber 3erftorung ber ©lau bürg ibren alten

SCobnftfc wlaffen, fo fann bod? auety berÄaifer Sft üb olpty

ber 3 erftöfer berfelben nid)t gewefen fein, wie SUberutf

berichtet, benn biefer JKubolpb würbe bcfanntlid? erft im

3Mr 1273, alfo mebrere $abre fpd'tcr, altf bic ©lau?

bergi fdje Familie inftranffurt erfdjeint, ro'mifdjer Äönig.

©omit bditen wir auefe biefc Angabe in ihr Oiidjtä ju*

rücfgcfubrt, unb Itn (Scwinnft fdmmtlictjcr ©agtn fönnten

wir in bie wenigen 2Borte jufamnmifaffcii , $a$ ciuft um

bie@lauburg gewaltige Kampfe geführt ro u v ;

ben unb bic Belagerer enblid; bu rety £ift fid) beö

burd; Dcattir unb Jtunft befeft igten Ortc$ be*

2o) Codex «lipl. I, 142. (Sin Hrnolb oon ©laubcrg foli, wie

büß SBübitiijcc 5Öod>onb(att 9Jr. 3 0. 1«20 faßt, im 3af)t 1240 al« jJeuge

90rCommtn. (£« bleibt abtt bm SBcioci« baoen fd)ulti.i.
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ttttfc&tigten. 3« welche 3eiten liti ju feiert fei, fcöbert

wir oben bar*,uftcllen gefudjt, unb eö foll un$ freuen, wenn

grünblid)ere j?enner ber t>aterlä'nbi[d)en @efd)id)te un$ hierin

t&ren Beifall niefor gana »evfagtcn.

^eur jii £age fmb Pon km Wauerwcrfe im inneren

ber 93cfcftigung$ltnien, foiwcit mir befannt, feine ©puren

mel;r übrig, gefdnocige benn ein Sburm, wie in SßJagneH
flatijh 93efd)reibung »on «*t>effen III. 100 ffr&t. Dagegen

bewerft man fcier unb ba nod) (Sanbfleine, cie an ber 9?dk

be$ 25ergeä, welker aut 25afalt befte^t, nid)t gebrochen

fein fonnen. @inft waren, wie an mehreren Orten ber

©egenb
2

'), an bem förmigen Steile t>er 9lnt)öt)e3©cinberge;

it)rer gebenft fefcon bie Urfunbe von 1247, oon welker wir*

oben SDiirtbeilung gemacht baben. ^n ber ,,furjen topogra«

ptWcften 23efd)reibung t)on ©lauburg," welche fid) im «•öa*

nauifdjen Waga-in beftnbet, gefdjicbt ber SScinberge nod)

Pom 3a&r 1785 @rwä'bnung; ftc befanden ftd} am füb*

oftlicben Wange be$25erge£, unb geborten, wie baö ©anje,

km Jbm't ©tolberg. 3e£r fmb nur nod; Sftcfte beö

2$ingcrt6bdu6d)cn$ übrig, unb He (Stelle ber 2öeinbcrge

nimmt jücfcrnroalbung ein. 9lm meiften ift, wie oben er=

wä'fmt, t>on bem uralten Ü?ingwalle ju feben, befonberg nad)

ber ©cite fcin, la bie 9iatur für 25efcftigung am wenigflen

getrau t)at. 9iod) labt aud) ber S3orn an ber weltlichen

<&tite ber Slnbötje Un Sßanbcrcr mit frifd)cm 2ßafler. 28o

aber t>or »ielcn 3al)rt>nberten beutfeijc gelben lagerten,

wobl (w$ bem Stamme fooctj&erttgcr Statten, ia ftnbcn

ftd) jetjt nur zuweilen an feftlicfycn Sagen ©diaaren jugenb-

lid)er 9tad)barbewot)ner ein
22
), um unter fdjattigen 2Balb>

21) SBot £übcl§f)ciin foroefit olö umocit bem Seujlabter £ofe fin b

Päfce, roelaje ben 9tamen SBingerre ffi^ren.

22) ©er ältere Pfarrer JKomtjelb ju ©(auberg, ein (Inniget gwuftb

ber Äimfr" unb 3latur, lief? an einem «piafce nad) ©üben jti einen ein;
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bäumen auf frif^em Diafen in ©cfang unfc (spiel fld^ fcer

(Stunden a« freuen. 3^ifcl)en Jrofyftnn unb ©djerj mag

fi# t>a auroeiten roofcl aud) ein ernfteö 2Q3ort fcrdngen, fca$

tcr alten ©agen gefcenft unfc an »erfctyrounfcene ^Mrfcunkrte

erinnert.

fachen Sifdj aus einer großen (Steinplatte errichten unb mit einigen SßJooSs

bänfen umgeben. 2U3 bec SttutljnriUe später tiefe (Steinplatte über bie

äSefeßigungSmerfe jfürjte, liefen fieb, bie 9cad)barben30t)nec bie befdjroers

lidje SÖtttöe nidjt verbriefen, ibn roiebec an bie (Stelle ju Raffen, mo ev

ftdt> jefct no# befinbet.
— 25or etlichen unb jroanjig Sauren fanb foier ju

©bren beö unfterblidjen £>id)terS ©ötfje ein grofjeS gefr ftatt, an wtU

djem eine jabjretcfje ©efeltfdjaft jugenblicb, frotjer Sttenfdjen £f)eil natjm.



VI.

3ur ©efcfytcfyte ber §errn t>on Sftomroö.

$(u$ bem 9tadjlafTe fce* fcetftor&enen ©to^erjogl. £iilottograp$eri,

©e|mmen SRat^ö unb Prälaten :c. Dr. @#mibt.

OTitgetfycilt uon

£ofrat& Dr. (3 teilt er.

(93* t t einer Stammtafel.)

äJer Spanten ber 25urg 9? o m r o b fommt erft in ben Testen

Saferen be$ zwölften ^a^r^unbertd wr. (Sie i|l t>ermut{)*

U$ erfi in liefern ^a^r^unbert errichtet Worten. tte&er*

tyaupt fdjeint ft# fcie ßultur crfl t-on jener 3eit an mefcr

übet biefe ©egenb verbreitet jit fcaben; rocnigften$ wirb bie

©egenb erft Don biefer 3 cit a" '« *« ©efcfyidjie bekannter,

dagegen fommt in Sern nä'c&ftfolgenben %$x\)un)m feier

eine folcfye Wenge t>on Ortfctjaftcn jum 93orfcf)ein , »on

welchen ft# früher feine ©pur seigt unb bie größtenteils

nacfyljer lieber eingegangen futb, ^ man burd? ifere 2(n*

jafel in 55efremben t>erfe£t mirb '). allein , man barf e$

t) 34) i"
f
fc
e biejentgen bjerfyer, bie ein 2(rd^ibtaconatSoerjeid;ni^ beö

15. 3at)rt)unbertä in Würdtwein Dioec. Mogunt. T. III. p. 271. 284

nennt, unb fü^c benen, bie nodj oorfjanben ftnb, »l;rc jefcüjc tarnen bei.



nickt wrgcfffn, Mß Sie meiften feiefer Ortfcfcaften bloä in

einzelnen #öfcn bcftanben, fo wie fcenn aucfy manche nocf)

je&t al$£Öfe fortdauern, J. 23. ©reifen^ann unt» 903 ci?

jenborf, welche ftcij bei «Jöeibelbacty mtctser ftnben. Ser

tarnen etne^ .Dorf$ wurfre tamalä in ber weiten 95ebeutung

gebraucht, in welcher er nocf) jefct in manchen ©egenben,

j. 95. im #crjogtbum 2Beftpfealen üblicfo ift , unb eg tarf

oaber feineu 3infto6 erregen, wenn felbft biefe Ortfc^aftcn

in Urfunben autforütflictj aU Dörfer angegeben werten.

Sic 23urg SRomrob gehörte Damals a(ö Sillobium einer

Familie, tie ft# naefy ibr benannte, unb außerbera auc^

SJecanat tJOn Äirborf: BalderstorfT, Kemnadcnberge (Äarn;

berger Söcühlc bei ©bcrglcen), Omcsahe (£)bmcS), Rode minor, Hart-

wartshusen , Bruckcndotff, Habbertsliusen. Eldcnrade, Fockinsbain,

ReissdoriF, Gleyne superior (Dbenjleen), Rockclsbuscn, Lauberbach,

Ingerade (2fngerobe), Rulckirchen (9t ul Streben), Obenrade (Obers

robe), Giin/.elnrode, Eringeshusen (Sbringsbauferi), Oberdorf! (Ober*

borf), Vockenrade (23oc!enrobe) , Gorungen, Eynhusse , Hirtenrade,

Celle (ßtUe), Yssenwinckel , Walen (©ablen), Erbcnlmsen (Gjrbcn=

häufen), Watzenrade, Heymershusen (£eimert$baufen), Hermanss-

baiü, Biesenrade, Hcidcgcrshuscn, Dubenl.au, Rummcnraidc (SRorrts

rob), SibolsdorfF (©eibeiSborf), Reclitcnsdorff, Deinrade, Heilberts-

husen , Bildersbusen (SBiUcrt^^Qu^on) ,
Gedern (©etbürrm?).

SDecanat con 2Cl6felb: Homburg, Aldenburg (Vltenburg) ,
Lus-

sela (Ceufcl), Hoenberg majus, Heigenrade, Yffc (6ife), Swabentade,

(©djtrabenrobe), Hoppengarten (£>epfgartcn).

•Decanat oon #eib clbad): Rodichin, Geroltsbain ,
Griffenbain

(©reifenbafln), Holsburg (£oljbura), Wytzcndoiff (SBei;ienborf).

SJcan barf babei biefe 9Serjeicb/ nif|'e nicht einmal für rollfiänbia, t}aU

ten , benn mehrere £)rte . bie innerhalb biefer JDiftricte liegen unb hier

nicht .icnannt finb, fommen in lUFunbcn cor unb roaren folglich. bamalS

aud) fdjon uorbanben. 3. SB. Udorff ((Juborf), Mounicbcns (9Hünd}=

leufel), Glimenban (©leimenbann), Bernhardcsdurph (SBernöburg),

Arnoldcshan (tfrn6b<U)n) "• f> f- ©t« brci tefctern finbet man inGuden.

Cod. dipl. T. t. p. 087 in einer Urfunbc oen 1287. 25er beiben erftern

wirb in ber g°'9« noch, gebadjt »erben.
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nocty anbcre anfebnlicfce «Bedungen fcatte. Daju gehörten

t»tc ©erkläre j» £opf garten imb ©etfcürme, £bcile

Der ©cricfctc ju iTirborf unb 3 eile, ©üter $u 93 il*

Icrr^aufcn, Singerobe, Teufel, (Sif, 2U*fetb,

?a^ Dorf Dofj el rot» c, mehrere Dörfer »nt> ©ütcr in bem

sftiebefelifeljen uni in ber ©egeub von @rebenau,K.
Die eine ßinie biefcä £aufe$ befa^ aiicfy fcaö ©ctylof? £ers*

berg. «Sparen alle Diefc Sßefttjungen Dereinigt geblieben,

fo |)dttc fjd) tiefe ftamilie bem tjö^eren 2Jbel aufstießen

fönnen; allein burcl) Stellungen würbe bieä wrfyinbert. Wut

eine Zink biefeä #aufeg erfdjeint eine 3fit(ang im ©lanje,

man ftnbet lii t>on@tornborf, Ut von (Springt?*

Raufen u. f. f. unter ibren 25urgmdnnern, man ftebt fit

burcl) £cirat|>en mit Käufern t>on herein 5lbel *>cr&wt*

ben, u. bgl. m.

Der erftc biefcä £aufe$ ift Cubwig ber im Satyr 1197

»orfommt 2

). 9luf tyn folgt Hermann, ber ft* in ben

3^ren 1231 «nb 1234 jeigt
3
). S5eiDe werben blo$ al$

3cugcn genannt. @twa$ fpdtcr erfc^einen fetyon jwei ßi*

nien biefe* »öaufcö. 3" *w «nen geboren brei trüber,

£ einriß, 3Ubert uni ßubwig, au &cr anbern jwei

25rüber, £ einriß unb #ulberid) "). 3<^ waren t>on

t>tn ©rafen von 3^3™^" mli fcer einen , biefe mit ber

anbern £ä'lfte beö 3^"*™$ ju ©alm Raufen bei 3i^

gen^ann beliehen. 3enc Derfauften im %at)t 1270, wo aber

£einrid) fdjon tobt war, biefe im 3Mr 1275 ityren 2ln*

2) Schannat. Hist. Fuld. Prob. p. 199.

3) .Kopp t»on ben £eff. ©eridjten £1). 1. ©. 297 bei- ^auptfdjrift.

Guclen Cod. dipl. T. IV. p. 879.

4) Tiui bec in ber fol^enben tfnmerEuna. angeführten Ur!unbe fielet

man, bajj bec erfie $> einriß fdjon 1270 tobt roar, inbefj bec avoeite,

bec mit Jputbeceid) auftritt im 3al)c 1275 ncdj lebte,
—

bafj atfo bare,

roaS aujkrbem erlaubt fdjeinen tonnte, nid)t für eine unb biefetbe 9-Vrfon

gehalten werben bürfen.
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t&eil an fcaä Älöfter £aina. 35eit>e trugen dagegen Den

©rafen ibre @uter ju ©dringen ju geben auf
5

). Sie

©ebrüber & einriß unb £ulbericfy fmfen fcicr fetwn

in'ä Sunfel. Sin in ben Sabren i2s9 unb 1290 ttorfom*

menber Hermann fdbeint Der ©obn, unb (in im £>abr

1315 at$ §anonicu$ in $ri£(ar crfcfyeinenber 2öerner ttwa

Der Snfel be$ einen berfelbcn gewefen ju fein
6
). Slber

weiter lagt ftd) r-on ibrer 9?acftfommenfcfyaft ni#t$ tnu

Decfen. Sie ©ebrüber, #cinrid;, Gilbert unb Cubwig
fmb Dagegen befannter. 3eDer würbe Der (Stifter einer

neuen ßinie be$ 9?omrobifct)en .£>aufe$.

£ einriß war 1270 fcfyon tobt, wie bereite bemerft

würbe. Grr ^attc einen ©obn 9?ameng SUbert, Dem fpd*

terbin Der Beinamen De0 Weiteren gegeben würbe 7
). 25ei

Diefer Cinie jeigt ftcfy feine ©pur eines 2lntbei(g an 9?om*

roD. Sagegen befa§ fic einen £üf, Der Den tarnen Sffom^

roD fäbrte, unD bei gauterbad) gefegen war 8
). SUbert

5) Kuchenbecker. Anal. T. XL p. 165. SBencTö Urf. £&. II.

©. 203. ICm testeten Orte ftnb einige ©djreibfeblcr, nidjt am erfteren.

©o fyiejj
baS 2)orf, wo bie aufgetragene ©iiter lagen, nidjt ©oljins

gen, fonbern ©bringen, unb öon bcmfelben fyat ber ©bringet
©runb jttufdjen 9?omrob unb ©cbeUnfyaujen [einen Manien.

6) SBencTS Urf. £fj. II. @. 227. Äopp oon ben 4?errn oon

3tter, <S. 209. Guden. Cod. dipl. T. III. p. 113.

7) ©ö bci£t bei SGSencf Urf. S(i. II. <3. 203.: Subwig uon 9tum=

tob, Siidjotf [ein <Sof)n unb janeö SSrubevS £cnrid)'ö ©otjn 2£U

bert.

8) SßencÜ'g Urf. Z\). II. ©. 257. una curia, que dicitur Jtu-

merode, sita juxta Lutterenbach, ©olltc bie5 ba§ jefcige SRimloS

fein V — albert beißt f)iec miles dictus de Ruincrodc. 2Tm @nbc

ber Ur!unbe ffr()t: et quia ego Albertus miles de Rumcrodc predie-

tus sigillo proprio careo etc. £>ic ©djiebSridjter waren 33ertl;otb,

Sßicepleban ju tfUfetb, unb SRitter ©berroin oon SlEerSfjau-

fen, Official bafelbfl. Unter ben 3fugen finbet man mehrere tflöfelbet

Surgmanner.
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&atte 1305 mit bcn Sofcannitern ju ©rebena» Dc^alb

©treit. 25ei biefer ©elegenfceit erfahrt man aucfe, ba§ feine

©cmafciin ^utta tyiefj, unb ba§ et fünf ©ö&ne, Sodann,
Hermann, ©obbert, SUbert unb ^yr ict> vi c^ l?atte.

9(lbert |>et^t übrigen^ nie anberg alö Sftittcr, er Ijattc

fein cigene$@iegcl, et erfct)eint überhaupt nirgenbö al$ ein

Platin von befonberem 9lnfel)en
9
). 33on feinen ©öfyncn

fommen ©obbert unb #riebricty nicfyt weiter t>or
10

).

«£ ermann trat in ben So&anmtcr Orben. £r mar t. 3»

1328 ßomtbur $u ©rebenau M
). 91 Wert ma&lte fcen

geiftlidfren (»tanb unb erfdjeint 1335 $u kantet bac^ alö

$lrd)t>rc$b»ter ober£anbbectyant
,2

). Sodann enbltd? würbe

im 3a&r 1322 35urgmann in£auterbad?, mo er 1358

einen albert jum 9Jact)folger fcattc, ben man al$ feinen

<5oi)n anfeben barf
,3
). «frier ftnft lit ©efct)id)te biefer Zu

nie in'$ 2)unfeP 4

); allein |rf$ft watyrfäeinticfy bauert ftc

9) Sflan ftnbet i&n nodj an fotgenben Orten: 1278. SBencTö UrF.

£&. II. @. 213. — 1279. Guden. Cod. dipl. T. IV. p. 934. —
1303. SBencf am a. £). @. 252 u. a.

10) ©in griebrid), ber 1328 im Sotjanniter Drben war, ift mit

bem obigen md)t ju oeritedjfeln. 2)tefer unb ber obige ^ermann
roaren ©emagen. 2Bend'ö UrF. St). II. . @. 309» 9tod) roeniger

barf man an griebridj mit bem SSeinamen non ^»erjberg benfen.

2tudj biefer gehört in eine anbere Sinie.

11) Hermann al§ (5omtf)ur ju ©rebenau fdjenfte bem Crben

1328 bie ©titer ju bem SRounidjenS (SOiündjteufel), \>\i er üoii

©bermin oon tfttenburg erlauft tjatte. SEöencf'6 Urf. Ä^. II.

@. 309. — 3m 3abr 1330 erfelicint er in GuJe/i. Cod. dipl. T. II.

p. 343. Statt ©rebenau ift bafetbjt irrig Grunauwe gefdjricbcn.

12) SKetter'ö £rff. sRadjric&tHi , S$. 1. ©. 11. SJton ftnbet bort

ein ©^reiben, morin iijm griebebert üon ©äffen jur Pfarrei in

33obent)aufen (bei Utridjftein) prä'fentirt wirb.

13) Schannat, Client. Fuld. p. 148.

14) ©in £enno oon Siomrob, ber 1332 £er§fetbifdjer SBurgmann
in £attenbad) roar, ift wot;t ber obige.Sodann fetbff. Kuchaibecker.
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nocto in bem je^igen Sfomrobifcfyen #aufe fort, wenn man

baäfelbe nfdöt lieber r>on einer ehemaligen 95urgmdnnifc^en

Jamilie ju SÄomrob ableiten will.

Silber t, ber (Stifter einer sroeiten €inie , fommt juerfl

1259 öor 13
). 3m 3abr 1272 mar er bereit tobt

,6
). dt

befaf; manche @ütcr mit feinem Vorüber ßubmig gemein?

fdjaftlid) unb r-erfaufte mehrere berfelben, namentlich ba$

2>orf Sfteimcrobc (Reynmarod) bei ©rebenan an ba$

Älofter #aina
17

). ©eine ©emablin mar 9lbelbeib t>on

©djlifc. Ort tyintertief? jmei (5öi)ne # einriß unb 511*

bert, unb brei 2öct)tcr Slifabctfy, ©ifela unb 91 bei*

beib 18
). 35on ben teueren mar Ik eint an28emer Don

2Befterburg r-ermdblt
19
). Gilbert, ber nach, einer tfor*

banbenen Urfunbe im 3abr 1279 majorenn mürbe, nennt

fiel) in bcrfclben einen © cb ü t e r
20

). 50?an ftebt alfo, U$

Anal. T. IX. p. 203. — Sin Sodann oon Siomvob, ber 1388

(Somtfiur iü 9citba gercefen fein foll, tji etrc>a$ rät!)feU)aft ,
ba bomatö

bie bertige (Sommenbe längfi nid^t mebr beftanb. Guden. Cod. dipl.

T. V. P . 836.

15) Kuchenbecker. Anal. T. XI. p. 143. — 9)1 ein finbet ibn etueb

jm Sabr 1263 in GuJcn Cod. dipl.'
T. 1. p. 704.

I6y £onibergl! t>on ben GJrbämrern , ©. 18. Nos Ludevicus de

Ruinerode
y
Elisabeth filia nostra

,
et natus noslcv Richolfus niilis,

et Gisela nxor eius, Adelheidis relicta nobilis viri el reeoulalionis,

lelicis Alberti de Rumerode , cum pueris et liberis, Henricoj Al-

berto et Elisabeth, ab ea ^cnitis.

17) SBen et 'S UrE. Zb. I!. £. 193. GS «weben audj ©üter in

Racenberg unb Lutzela cerFoiift. 35er untere Stauten begeidjnet ßett*

fei, ber elftere ift aber roü tu- lebein lid) oerfd;riebcn unb jcü ben fta|en<

berg an;fi^en.

18) Bollftänbig werben bie jtinber genannt in Guden C.oA
dipl.

T. IV. p . <j.i5. £>afolbfr p 934 ftcl;t aud? außbiücUid; Adelheidis de

Slidisse.

t
(

i) Jpcinridj nennt benfelben feinen Gdnpjgcr. Söencc'6 Urf.

3fr HI 6, 170.

2
I)

Guden. Cod. dipl. T. IV. p. 934. Albertus Scolaris de Rum-
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er ftc& fcem geiftlidjen (Stanb rotomete, unö er ift'$ fca&er

auefy ofyne 3wifcl, fcer im 3a&r 1317 aiö Pfarrer su

@ct}Ii& auftritt
21

). «Ö einrieb entfiel) jeiefenet ftd) am

ttieiften fcafcurcfy «n$, ba# er aW $?arfd)all »ort Reffen

erfdjcint "). DiefeS 2lmt war tamaW allen Umftdnben nad)

nod) nidjt erblich unb blieb fcafyer aud) nicljt bti liefern

£aufc, fonbern fam nad^er an Sic vj&errn t)on Gfifen*

bad)
23

). liefen £einrid) ffnl>ct man aucl) im 25cfi£ t»eö

(Sdjloffeg £erjberg, ba$ er nebft feiner ©emafctin <5o*

pfcie tiem £ant>graf£ einriß im 3afcr 1298 ju ßc&en

auftrug
24

). 2öie er $u liefern <Sd)loiTc gekommen war, iffc

nod) uncrforfdbt; allein, ba feie übrigen Sflomrober feinen

3lntfyeit an bemfetben befaßen, fo ift'S am n?at)rfct)etnltctjft;eri,

baß er baffelbe burcl) £ciratfy erlangt fcabc. $m 33eft^ tic*

fed ©ctyoffeä folgte t&m $ neb riefe, ber au$ im ,3abr

1318 ben ßctyenöauftrag erneuerte
24
), unb bemnad) fein

(So&n gewefen fein muß. Jriebrid) nannte fiefy gewöhn*

lidj aud? »onJberjberg. @r fommt auerft 1300 t-or,

rode. (Sc oerjidjtet in ber Uvfunbe auf (Mter, bie joäbrenb feiner

SJlinberjäbrtgfeit üon feiner SJJutter unb feinem 33ruber »§> e t n v i d) an

ben beutfdjer. £>rben uerfauft morben loaven.

2t) SBencTS Urf. £(). III. ©. 185. (Slifabetf), SBittroe (5on =

rab'ö oon SQSatbenftetn, atö beren avunculus er angegeben wirb,

mar eine Sod'ter beg unten oorfommenben Cubmig'S oon 9?omrob.

22) Tili «Dcatfdjall fommt er in ben Sauren 1296 unb 1297 cor.

SSencrs Urf. Sb. II. ©. 241. Sb. III. ©. 166. Äu djenbeef er

oon ben (Srbbofä'mtern, ©.38. -Kopp oon ben $mn oon 3tter,

©. 218. — 2tufjerbem finbet man ifjn aud) nod) in ben Sauren 1278.

1289. 1297 in Söencf'S Urf. Z\). II. ©. 213. 227, Guden. Cod.

dipl. T. 1. p. 987. u. f. f.

23) SBergl. .SCuctjenbeder'S unb £ombergf'ö befanntc ©d)rif=

ten. — 2)er nädjft oorl)ergei)enbe Sflarfdiall, ben man fennt, t>iep ©Otts

frieb.

24) 5© c lief' 5 Urf. S&. III. ©. 170.

25) SBencc"« Urf. Sfc. II. ©. 277.

10*
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unb war bamalö mit üttargaret&e ober 90?e&e, einer

Softer ftriebricty'g t>on 5Utenburg Bermdl)lt
26

). 33et

Dem erwähnten Se^enöauftrag erftöcint inbeffen eine anberc

©emafylin iftamenä @opl)ie an feiner (Seite* Qrr wirb ge*

wofjnlid) in ben Urfunben unter fcent Site, eines £errn

aufgeführt, er fcatte 25urgmdnncr au Sfiomrob bie jum 2tyeü

au$ angefcfyenen abeligen Familien ber ©cgenb waren Z1
),.

unb feine Sodjter Mc^c »ermd&.te fiel) an 35ertfcolb

£errn t>on Siöberg
28

). SmSa&r 1343 fommt er jum

Ic^tcmnat)(c twr
29

). Sie erwähnte 50Ic|c war feine einjige

£od)ter, unb t^a er feine ©ötyne hinterließt , fo fielen biefer

Ik ©üter $u. 3m3at)r 1344 empfing fte t>ort Sanbgraf

<& einriß t>te SBetefynung mit ben geben, lit ibr Derfloi**»

bencr 93atcr inne gehabt Gatte
30

). 3Sir wenben un$ jefct

rütfwdrtg um Uc ©cfcfeidjte berjenigen ßinie. Ik t>on Cub*

wtg berrübrt, ebenfalls $u -»erfolgen.

ßubwig ift blo$ burd) einige ©ütemrfäufc befannt,

beren fcfyon oben Grrwdbnung gefdjcben ift. (Spater alö 1273

26) 2BencE'S Urt. Zf). II. @. 246. 3n biefem Sabrc 1300 crfdjetnt

er aud) al§ SOcitbcfifcer ber ütltcnburg bic an Canbgraf £einrid) »erEauft

lüarb. Estor origg. p. 266.

27) 3m 3afyr 1332 Eommen olS 33urgmänner cor: ©er lad) 23ule,

JDitmar genannt ®d;roein , Cubrotg uon (Sbrin g Raufen,

©erlad) »on ©totnborf. SBenct'ö Urf. Sfc. II. ©. 321. 3m
3a(;r 1343 beEennt @cEarb ©djorbad), bafj er ein ©ut in 2)o&e(;

robe als ©rbburflleim auf JRomrob fjabe. Söenrf a. a. £). @. 359.—

3u ben Komi-ober SBurgmännern ifl otjne Zweifel aud) ein Cöw »on

SKomrob ju redjncn, beffen eine UrEunbe uon 1317 ermähnt, unb ber

t>ermutt)iicf) ftdj nur aus biefem ©runbe con Komrob benannte. Guden.

Cod. dipl. T. III.
p. 144.

28) Die Sermäblung fdjeint im 3abr 1332 »otogen roorben ju

^ein. SBencE'u Urt Zi% II. 6. 322 unb 325.

29) SBencT« UrE. S$. II. ©. 359.

30J ©afelbfl. — (§8 ifl ot;ne 3roeifel »on ber ffielefynung mit bem

£ereberg bie Siebe.
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fommt er ntdbt t>or
31

). Grr ^atte eine Tochter Qlifabttt)

unb einen @ofm SKifotf
32

). @rftere war an ©raf Gott*

rab t>on 2Dalbenftein »ermaßt unb ftnbct ftd? 1317 atö

SBittwe
33

). ße^tercr, beffen ©emafylin ©ifela fciefj, fommt

blöd in cen ttrfunben feincö QSatcrö — unt) außerbem alö

3euge unb 23ürge in einigen wenigen andern oor. @tm$

fpä'ter , ndmlicfy im 3abr 1303 ftnfcet man t>ter 93rüber, bie

jwar nicfyt alö Sftifolfd (Sö^ne angegeben werben, allein

eö allen Umftdnben nacl) gewefen fein muffen, weil ftc in

feine andere ßinic l>eö 9?omrobifd)en <fya\\ft$ geigen werben

fönnen. ©ic f)ie§en SUbert t>cr jüngere, tfu&wig,

# einriß unb ftriebriety. gelterer war bamalö S?itter

be$ 3ofyanniterorbcn$ unb fcfyenfte bem Orten einen £of in

@ife (Ybin), woju Gilbert feine Einwilligung gab
3
'). @r

nafcm aud) im %a\)t 1328 an einer (Scfccnfung be$ @om =

ttyur £errmann'$ an Jen Orten £i)eil
35

). J&einndj

würbe t-on bem ©raf ©ottfrieb i>on 9?it>b a umge*

bracht
36

). ßubwig muß frütye unb finberloä geftorben

fein, fein tarnen jinbet flc^ nicfyt weiter, albert femmt

31) Guden, Cod. dipl. T. IV. p. 935. Ludovicus de Rumrod

et Richolfus filius.

32) SBentf'S UrF. Zt). II. ©. 193. Ludovicus de Ruinerode

miles, ALbevlui frater eius, Ricoljus filius eius et huius uxor Gisla.

— ^»ombcrgf ton ben Gjrbämtern ,
©. 18. Kos Ludevicus de ito-

merode , Elisabeth filia nostra, et natus noster Richolfus miles,

et Gjsela uxor eius.

33) SöencTö Ur!. £f). III. ©. 185.— 2fn eine anbere Sit fab etil,

©djnxfter be§ SJflarfdjatl £eintid)'§, fann fjier nidjt gebadet xen-

ben, benn biefe f;ätte ben «Pfarrer ju ©d)li£ nidjt ifyren avunculus ncn=

nen fönnen, ba er ifyr ffiruber war. Avunculus i(l bemnadj fjier fo »iet

al§ Gjouffn.

34) SBentf'S Urf. £&. II. © 252.

35) SßSencJ am a. £>. ©. 309.

36) £icröon in ber sfttbbatfdjen ©efctjfd&te.
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ttocfc im $abrl344 w"). 5flit feiner ©cma^lin ©op&ic
^atte er eine flotter Ramend Signet*, bie an SBerner

t>on SKefterburg wrmdblt war unb einen <5obn 9?amen$

Cul> mtg. ÜJfit tiefem 8 u b ro i g ging auet) bier kr ÜKannk»

flamm aul (£r war jroar mit einer Softer ^fo^ann^
üon @ifenfcacfy t>ermd^It, tie Grbe fcfyeint aber unfruetyt*

bar geblieben ju fein, benn naefy feinem £obc fielen bie

@uter an feine <5cl)wcfter. SEorber batte er fdbon im 3abr
1350 feinem ©djwiegewater ct«en Sbcil berfelbcn für 300

*Pfunt> geller üerpfä'nbet, nämlid) fcaö ©eridbt «jbopfgar*

ten, einige 93ogtet)en im jefcigen 9?ieDefelifd?en unb toie

£ä'lfte »on Do&elrobe
38

).

3c&t war nun ber gr^te 3$et( ber 9?omrobifd&en ©uter

unb 9?omrob fclbft im 25eftfc t>cr SOIc^c t>on ßiöberg
unb ber3lgne$ *>on üöefterburg, allein fic fugten t>k>

felben au wrdußern. Sfte&e machte ben Anfang, (Sie wi>

faufte, jcbod} intern ftc ftd) ten SBicberfauf ttorbcbielt,

ibren £beil r-on 3?omrob mit Einwilligung ibrer ©öbne

Sftifolf unb #riebrid) im3abrl358 für 200 unb einige

$funb an bie von Qrrfe
39

). 5lgncö t>on 20 euer bürg
überlief ibren 3$ett an biefer 93urg ben £anbgrafen ^cin*

riefy unb Otto 40
)» <$$ muß bicä t>or 13C6 gefcfyebcn fein,

37) SB e neu am a. £». ©, 359.

:^s) SBcncE am a. £). ©. 374-, £5{c oben nmö(;nten SJogteijcn

beißen: )u bem Gngetma{j, ju bem £aii6martb$ unb ju bem

©pu vf einig. 53on tiefen Crten fi'nb bei- erftc unb lo^te aufgegangen,

abet fit tommen unten nod) »or, unb man fic()t, bafi fie im JKie'oefelifdjm

gelegen rnaven. £au«roartl)8 ift baß jcfcioje fulbifdje £augwutj.
39) SßcncTg UrF. St). IL ©. 393.

40) 3m 3at)i* 139.5 beFennen S3erlt unb Söerner oon SBeftet*

bürg, bafi bic genannten Sanbgrafen bie #ä'lfte von Siomrob ?c. aO^cs

tauft beuten it)ron feiigen Vettern , tfgnefen oon Siomrob unb Söer;

ner t>on SBefterburg, unb bafj bcnfelbcn biefeg aufeiftoiben gnrefen

fei , Pon ©opbten unb von Cubmig oon Siomcob, ibrer (2Tgne =
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intern ber leitete in tiefem 3abre fcfyon ftarb. $m 3abr

1372 fetytoffen bie t>on (Srfe mit ben gantgrafen £ein#

x\d) unb £ ermann einen 33urgfrieben ab
41

) unb im $abr

1374 machte ft# ^riebrict) »on ßiöber g »erbinblicfc,

fallö Die ganbgrafen benen t>on grfe mebr aW 600 Warf

geben mußten, um t>te andere Jbälfte wn JKomrob an fl*

ju bringen, fo wolle er fte entfestigen
,2

). @* war ndm*

li$ biefe £dlftc, wie fcfyon bemerft würbe , wiebeiläuflict)

Derfauft, «nb roegen ber gancrbfdjaftUciKn $erbinbung mußte

baber ben ßanbgrafen a(ö (irigentbümern ber anbern £dlftc

baS SSieberfaufrecgt aufleben. Siefeiben baben ftctj auc^

nartber tiefet 9f?ed)te$ bebient; Der 3eitpunft aber, wo bic$

gefdjeben, ift biö je|t nodj unbefannt. 5luf?er ber J&dlftc

t>on SRomrob erfauften aber W ßantgrafen bamaltf juglcirf)

au* noeft t-onSlgneä üon SBeftcrburg Ik meiften übrU

gen 9?omrobifd)en @üter. 2)aw geborte: tat ©eriefet au

^opf garten ganj (Mi alfo bamalS wieber eingelofet

aar), ein £&eU bc$ ©eric^tö $u Äirborf, ein Sbcil beö

@erid?t$ su 3 eile, aufgenommen würben cm £of in ber

(Statt SMSfelb, einige «©iefen unb üWüblcn an ber @tfe,

ein ©eiber t>or SUÖfetb, u. f. f. 25a$ £anbgrdflid)e £>w$

fcatte baburd) audb tag Gnnlofungöredjt auf tie cbebem an

3 o bann t-on Qrifenbadb berfefcten ©üter erhalten. 3«
einer Urfuntc t>on 1402 gefielt tajjer abriefe t>on @ifen*

fen'8) «Kutter unb SBruber. SSencf am a. Di St III. @. 220 liefert

bie urfunbe t-olljtanbig unb Sf> II. ©. 464 im 7Cu§juge. Sie Fasti

Limburgenses bemerken bei bem 3ar)r 1336: ber ?anbgraf t)abe bie $err;

fdjaft oon Stürmonb bei 2Cläfelb gefauft. Saß bjer St omrob gemeint

unb ber 9Jame btos öerfcfyriebcn fei, ift nidt;t reobl ju bezweifeln, allein

ber 3«tpun!t ift ft'djer nidjt richtig, ©erftenberger t>at biefe tRaüi--

tiöjt ber Cimburger Sijroni! ni dt)t aufgenommen. Sßermutljlid) meil tym

biefelbe tterbSrfjtig festen.

4t) 2B«ncT6 Urf. St), II. ©. 445.

42) SBcn<± am a. O. ©. 448.
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Dacfy bem Canbgraf Hermann tiefet auef) jn, fo wie

alleö 9?cci;t, tad l>cr »erworbene Cubroig t>on SKomrob an

bem£>orf ©cfylirf gehabt l^abe unb weldKö ju bem©<$iof*

SÄomrob gebore
43

). Vitien antern Zi)til il)rer ererbten @u*

ter t-erfaufte Sföcfce oon CUberg im^abre 1369, jcbocfy

ebenfalls roieberfä'uflicr), an Slbelfyeib btc ffiitttoc 8 üb*

roig'S t>on ©ctyrecfäbacty. £ier$u gehörte taö ©ericfyt

ju @ctl?ürmö nebft ©ütern unb ©ulten ju 33iüert$*

Raufen, 5lngerobe unb ßeufel"). SJucf) biefe (feinen

bie £anbgrafen balb nachher gleichfalls burd) 28ieberfauf an

ftc& gebraut }tt baben 4S
).
— ©o blieb unferö Siffenä

nichts »on ben 3?omrobifd)en Outern in Un £änben ber

Erbinnen, aufgenommen Itö ©cfylof «fcerjberg, ba$ auf

43) SBencTS Urf. 26. IT. ©. 473. — 2>a bort bie «Kamen ber

£)3rfer ä'ufjerft entfreUt finb, fo fefce id^ (i< biet berichtigt ^er. Lantzen-

hain, Richolffe, Spurgliss, zu dem Zugkmantel, zu dem Engil-

mars. 58loS bte beiben erftern finb noeö »orbanben, Richolffe ift näm=

lidj dubios. Spurgliss unb Engilmars famen bereits oben oor. 3u

benfetben !ommt biet nun noeb Zugkmantel. -Dicfe SDrte finb nietjt mebt

torbanben; allein aus ben beiben erftern fiebt man roenigflenS, wo ft'e

ungefähr gelegen waren. — Uebec ba§ £>orf 2C1 tc nfet; tir f ftebt nodj

jefco ben Sanbgrafen bie ©dju&gercdjtigEeit ju. Canfcenbapn (im ©ei

tridjt ©tigelrobe) unb bie £älfte oon StubloS (in ber Gent üauterbacbj

finb ber ^effifdjen CanbcStjobcit unterworfen.

44) SBentr'ö Urf. Sb. II. ©. 438.

45) 2£ngerobe, ebebem 3ng erobe, foit nach bem <8erfaf[er bec

CSbtoniE unb altes £etEommen fSenkenberg Selcct. T. III.

p. 4^4.) um baS Sabr 1453 uon üanbgraf ßuberoig I. an ^enne

9cobfng j$ur Sklobnung, bafj biefer ben Äauf über bie Hälfte oon

©dj mal falben ju ©taube gebracht, gegeben rcorbon fein, allein, ob*

gleich JCngerobe allerbingS fpStetbfo im fficfifc bcr'Dtobingc erfcheint,

fo fann bodj jene 9cacbrid)t nidjt gerabeju angenommen werben, inbem

bie eine #älfte oon ©djnialfalben fdjon ftobet, nämlich 1360 unter

^einrieb II. erEauft würbe, bit anbete aber fpä'ter, nämlich. 1583 bti

Musgang beS ^enncbergifdjcn Kaufes an 4??ffen fiel.
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#riebnd) uott Cig&crg fam «nb jur 3eit be$ (sterner*

!>un&e$ fcer vereinten Sttactyt sroeier Sanfegrafcn trotte
46

).

©o fcfcließt fcemnaefe tyier fcie SÄomrottfclje ©cfäictyte,

unt» eg tfl nur nod) gu bemerfen, fcafj tiefe £crrn »on

Sftomrofc in t^ren (siegeln eine SSurg mit Stürmen fäfyfr

ten, gerate fo, wie man e$ in fcem ffiappen fcer noct) fort*

Dauernden Familie »on 9ftomrot> antrifft
47

).

46) #ieroon in ber SiSbergtfdjen ©efcfyidjte.

47) £ombergf con ben (Srbämtern , ©. 18, betreibt baö ©iegcl,

beffm ftd) im 3a$v 1272 ßubraig oon SRomvob bebiente.





V.l.

£>aö <ftömerbat> $u ©eligenflabt.

S3otn

Jbcrauögeber.

(SJiit einer 3 e t d) n u n g.)

,Jn ber @efd?icfyte ber (Stabt ©eligenftabt tyabe t$ @. 9

»on fcett ©ubftruftionen etneö am bieffeitigen Sflainufer nd'cljft

bem 9$aintl?urm entbeeften romifeijen (Stbaulrt geretet unb

$ier bie QScrmut^ung auggefprccfyen, bafj eäUeberreftc eineö

römifefcen 95at>cö feien. (g$ waren t>rct , nad) bem 50?am

flwfenweifc fid) fenfenbe, römifcfyc gftricfcböbcn , beren einer

in einem runben, 16 <&dm\) im £urdjmcf[er fyaltenben ©e*

bdube lag, welches tety bamalg für tintn Ztyuxm fciclt. 3m
£erbft 1840 mürben auf bem, nä'dbjt btefer (Stelle lieejenben

Saurentiuäcapcllenbofe (vulgo Äappelfcof) bie ^unbamente

ju einem neuen (Scfyulbaufe ausgegraben unb bei biefer @e*

Iegenbeit bie ©ubflrufttoncn cincö weitläufigen romifdjen

©ebdubcg, bie tri) beim erflen 5lnblicfe afö Ucbcrrefte eineö

25abe* unb SKärmebaufed erfannte, ju lag geförbert
1

)»

($$ ergab ftd) nad? ifyrer Sage unb Sftictytung, bajj fic mit

t) Ski biefen Ausgrabungen voaren ber ©ro^tjerjogttd^e Canbridjter

Serdjflmann , ber ©rojjfjerjogltdje Ärei&baumeifter (SicfYmeter , Sieftor

£etferi$ unb ©eometer SSinbemagel II. befonberS t&fitig.
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jenen, 1819 gefundenen, ©touerroerfen in Q3erbinbung ftan>

Den unb jufammen ein (StUtöt bitbeten, roelcfyeg ftefe uon

9?orbroeften nad? 9?or&oflen biö beinahe an U$ jefcige 9Mn*
ufer erftretfte, unb, ba bie Oä'ngc ber, 1840 ausgegrabenen

Junbamente 114 grofjfcersogl. beff. ©djufc beträgt, bi^ bafcin,

wo 1819 bie unterfte, am 50?ainufer befinblid) gewefene,

Äamnier jum QSorfcfycin fam, eine Sänge t>on 150—155

©djuf^atte. P5on ^tn 1841 ausgegrabenen ©ebäubtüber*

reften liegt dm 3eidmung un ferS 93ercinSmitgliebe$ beä #errn

@eomcter23inbcrnagelII. fcier bei. (f. b. 3.) £iefed ©ebdube

war in Kammern abgeheilt, rotwon 3 i. $. 1819, 7 i.3.

1840 3u Sage famen. Dem inneren 9?aume nad) muß e$ nod)

6 anbere, im ©anjen alfo roenigftenä 16 Kammern gelobt

fcaben, welche tfceilä au SSäbern gebraucht mürben, t&eiW

alö Särmegemadje im hinter bienten. 3&re Erwärmung

gefcfya& tfceilö tum unten auö, burd) bie im $ußboben be>

ftnblicfy geroefenen Noblen Jeuergduge, tfyeilö burd) 2ßanb*

röhren, meiere naefy allen Sftidjtungen ucrtbeilt, auä flcincn

itapfeln »on feiner gebrannter bewerbe lit Sßdrme in bie

Äammer auöfirömcn ließen. 93on biefe n Äapfetn fanben fid)

ein ganjeg @tucf, fobann mehrere 25rud)fiürfc biefer unb

ber ©anbröbren t>or. Sie ©äuldjen auf mcldjem bte Dccf*

platten (laterculi capitulares, ©icfye l $eft II. 33anb ber

3citfd)rift) unt ber Qrftridjboben lagen , roaren runbe

ftarfc 3?65ren r-on gebranntem £bon, rocldje mit @u§*

mortcl (Äalf unb 3icgclftücfe; aufgefüllt, mafjwc ©tücfe

bilbeten, flarf genug, um ben SSobcn iSecfplatten unb

(Jftrid)) 3U tragen. 93iö jefct bat man foldjc ©ä'uldjcn nid)t

gefefcen, unb bie (Jntfcccfung ifl bafcer merfroürbig; bie beigem

fügte 3 c ' cl) nu,1 9 äcicjt , roie piclc berfclbcn in jcber Kammer

gefunben worben fmb. 3Jllc Sdjciberodnbe ruhten auf feften

^unbamenten, bie tbcn fo breit unb tief waren, altf lic

ber Slutfemvdnbc; ein 93cwei{t, baß man bem ©ebdube nad)

allen feilen tint glcicue ,]fe|ligfeit ber 2Pdnbe unb einen
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gleichen 35rucfe gab, m$ aucfy, um innere Söerfenfungcu

$u »ersten, bei maJTwcn ©ebdube ber neueren 3eit fo genau

beobad)tet wirb, ©ie Kammern Ratten eine ftufenwcife5ib*

fenfung naefy bem SLftainufer, unb cg fc&eint l>cr ©ingang «u

benfclben bti 9?r. 6 gewefen «u fein. 2)er $cucrgang, in

welchem man Ueberrcfte son SÄuf? unb ausgelaugter Sifdje

fanb, ging t-on (Sübweften nad? 9?orboften. Siußerfcalb bcö

©ebä'ubeS, in bem SBinfet, ber bic öftlidK HBanbfeite unb

ben balbgcrunbeten 9iu$fprung, in meinem fiel) bie Äam*

mer V befanb, bilbete, befanb ftdj eine twn ftarfem 20?auer*

werfe conflruirte platte, Ik in ibrer urfprünglidjen $orm
entweber al$ Pfeiler bie ©a'nbe fluten follte, ober ein 35a«

ftment r-orftelltc, worauf wabrfcl)einlid) eine ©tatüe ftanb.

Sie im £abr 1819 gefunbenen, feamalä für Ucberreftc eincö

$l>urm$ gehaltenen, ©ubfiruftionen waren Uebcrrcfte einer

fyalbrunben Kammer beö untern, 1819 entbetften ©ebdube*

tbeilö. ©tjmetrifd; waren bafjer oben wit unten autfytin'

genbc Kammern angebradjt, unb ti ift febr wafyrfdjcinlid),

&af? folefee J?albrunbe3(u$fprünge aufy auf ber anbern &tiu
fceä ©ebdubeS, bie aber burd) tu Anlage einer @af?e unb

Wbauung einer Umfangtfmauer längft jerftört würben, be*

flnblid) gewefen fwb. 2öcgen ber 1840 begonnenen 9?eu*

bauten mußten auefy jum Ibeil ^k noety twrbanben gewefenen

Ucberrcfte au^gebrodKn unb überbaut werben.

Sag fyienwn erhalten worben ift, würbe mit Qrrbe 6e*

beeft, labii ein ttvfunbftcin gelegt, rceldjer lüt f)ier@efagtc

ber 9?ad)roclt aufbewahren fall.

3n biefen ©ebdubeüberrefien fanb man folgenbe 3nfd)rif*

ten auf gebrannten platten :

1) LEG. XXII. 95rud)ftüct

Legio XXII. primlgenia, pia, fidel is.

2) COH. I. C. R.

Cohors I, civium romanorum.
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S) COH. III. C. R.

Cohors III. civium romanortim.

4) COH. T. C. R.

Cohors Thracum civium romanorum.

Die 9lnmefenbeit einer Slbtbeilung ber 22. Segion, (o

mie tet tbraeifeben Goborte, teren ©olbaten ba$ romifebe

Bürgerrecht befafien, ifl fc^ort in i>er ©efcljic^te t>on (Seligen

ftabt @. 15 unb 279 fobann in ber ©efcbjd)te betf Sfiain*

gebietet unter De« Römern ©. 170 angemerft, bier aber

«nricfctig cohors Thracum curatis reconvalescentibus gc*

lefen Würben. %m Codex inscript. romanarum Rheni

9?r. 266 mürbe tiefe Cedart, gettü$t auf Oreili, al$ faifcb

erflärt unb tie richtige „civium romanorum" angenommen.

911$ neue Grntfeetfung ju ©eligenftabt bejeiebnen mir bic

^nfebriften 9ir. 2 unb 3, jugleicfa erft entbetften tiefer,

bifytt im SKbcingebiete unbekannt gemefenen a«ei ßoborten

römifeber Bürger.

9lucb feie , nabe bei biefem 9?6merbabc geftanbene unb

im £erbit 1840 abgcbrotlenc CaurentiutffirdK, ein merf*

roürcigcä ©ebdube au$ ben3 f iten (Jgcnbarö'ö unb noch älter,

a(6 feie vormalige 9lbtet. nunmehrige ^farrfirebe, meld)e

©rofjberjog ßufecroig I. ber ©tabt ©eligcnftafet jum @e*

febenf mad)te, lieferte auö ibren Krümmern viele Ueberrefte

rbmifdKn Slltcrtbumtf, alö : 3iegeln unb gebrannte platten,

©anfeüberrefte, 5Jiaucrfteinc mit farbigem ©tuet unb feiner

Süncfyerarbcit , grojje, biefe ju einem 5£af[crbebä'(trr au£ge*

baucne ©anefteinc, ©ruefe r>on römifeben 9lltären, einen

ganjen, auf ber ©d)riftfcitc unb bem oberen £bcilc bc

febäfeigten Elitär, auf beffen einen Dfebenfcite ein Opferbeil

abgebilbet ifl, mit folgenben ^nWrifiübcrrcitcn:

I. 0. M.
E. GEMO. LOCI.

DJS

Q. VEL. BFF.

(
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Iovi optimo maxirao et Genio loci dis deabu.8 qne
velites beneficiarii ....

Siudj ber alte Üflaintb,ortburm , ein weit weniger merf*

würbige»' ©ebäube, als
1

fcie £aurentiu$fird)e, mußte 1840

wegen t>eö neuen ©djulbaufeg fallen. @r war'nidjt römi*

(dien Urfprunge* unb grabe auf bte ©ubftruftionen beä 25ab*

fyaufeö gebaut. Der berühmte Dianenaltar (©. @ef#. üon

©eltgenftabt, @. 20) fonnte bei biefer ©elegenbcit a\t$ bem

£burm genommen werben. 33t^er fyattt man nur beffen

umgefebrte ©eferiftfeite feben fönnen, je£t ftebt er frei.

2Juf ber einen (Seite beffelben ift ein #irfdj abbittet, auf

ber anbern eine £trfd)fub (Xbjer) mit bem an ibm fdugen*

Un Äalbe. Sin (?id)bornd)en fi£t auf einem 33aume.

Die ßaurentiuSfirdje lieferte aut bem SJbbrucfye 6@d'u(*

djen, weldje in Kn S^urmfenftcm ftanben unb nunmehr
nad) bem «Plane beä ©roßberjogl. ÄreiSbaumcifter^ @icfe*

meicr jum 35au eine* 2empeld)cnö t>erwenbet werben, unter

beffen fd)üfcenbem Dacfce ber angeführte Dtanenaltar, fo

wie lit, bem Genius loci gewibmete, 5lra ju (leben fom*

men follen. Q5icle ber «um neuen ©djulbau^bau gefomme*
nen (Steine, weld)C juerft beim 23au beö 95abeö, nad)f)er

bei bem ber £aurentiu$fird?c »erwenbet würben, Jjaben nun*

mebr, merfwürbig genug, $um brittenmal eine weitere S3e^

ftimmutig erbalten.

edmmtlicbe ftunbgegenftdnbe laffen uni in tit d'ltefte

@efd)id)te @el^enftabt^ tiefer bliefen, unb inSbefonberc iit

topograpl)ifd?e ©eftaltung betfjcnigen 55T^eUeö ber ©tabt, auf
welitem la* Sftbmcrbab, bieüaurentiu^firctje unb berWain*

tbortburm ftanben, fobann ik 2lbrcifird)c un^ ber neue

(2d)ulbau jefet fteben, genauer ergrünben, al*
1

eö unö frü*

\)(t mo^lid) war.

Die 9?atur batte am bieffeitigen Ufer be$ WainS wi
fanftanfteigenbe tilget gebilbet, jwifdien welchen ein flcincö

Zt)al lag, burd? IM ein 23adj bem SDJain jueilte. Der
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linfe #ügel tft derjenige, auf weitem gegenwärtig no* t>ie

ehemalige 9ibteifird)e unb tat neue <5d)ulfcau$ flehen, ber

rechte, auf welchem bie9?uinen beä ^3aUaflcö ^riebttc^ 95ar*

barofia'ö über ben Wain flauen. 3)ie dornet bauten i&r

großartige^ Laconicum am ftufie t»eö linfen «j&ügelfl fo auf,

bo§ beffen porbere £a«gfeitc langö beä ä$a(ti) feinaufjog,

bie Wintere gangfeite aber ben #ügel begraste. 2)ur* fcie

an bem $ufie W «j&iigetö fpätcr unb na* 3«ftörung be$

23abl)aufe$ erbaute, langtf ber jefcigen «X^aingaffe fcinaufjic*

^entic fyo&e üftaucr i fl jwar biefe urfprüngli*e ©eftalt ted

25obentf oerdnbert, aber beim aufgraben ber ftunbamente

beä (5*ul^aufe$ gefunden worden, ta§ aufgefüllter ©runb

bit jur ^)6^e bei «Jbügelg wiber ber$?auer lag. £ie@ubs>

ftruftionen be$ 9?ömcrbabc$ jeigten &te 9fr*tung ter ©äffe,

an welcher c$ gelegen; c$ ift bte je£ige Waingoffe. @ic

fcfyeint aber oben, wo fec ft* jefct na* bem $ricbl;ofe

frümmt, grate aut, unl> burd; ben jefcigen Slbteifyof na*

ber, oom Obertfwre ber alten porta praetoria feerabjie&em»

cen ©äffe tyin ifcre Sfacfytung genommen unb mit berfclbcn

ft* weiter oben, etwa ba, wo jetjt lai Sollbüxtau befinb*

lidj ift, »ereinigt ju fyabcn. ©enug, eS ift für tiefen X^ett

ber ©äffe nun fein 3mcifel übrig, lab ia, wo jefct üa$

SDiaintfyor fte^t, t>te porta princfpalia sinistra lag unb biefe

-

ü)?aingaf[e ein X^eit ber platea principalis gewefen tfl.

•jbödjft wal)rfd)einli* ftanben auf ber $lä'*e bcö linfen

«jbügclä, an beffen Jufje beä Laconicum erbaut war, lit fcier

betriebenen Slltäre ber Diana unb betf Genius loci. %u$

»cm 3"f«mracntreffen ber ^unborte beiber Slltäre unb ber

Sage ber alten, iura Ibcil autf Trümmern römifd)cr ©ebdube

aufgebauten , £aurcntiu£fird)e fd)licficn wir biefed nod) in

95eäug auf ten fcftflcbenben ©runbfafc ber eilten, i&re Äir*

*cn unl (Sapellen auf unb aut ben Trümmern ber tyeibni*

feben Tempel un\> Altäre entfielen ju fc&cn. Dtmctyin bot,

wie für ben fccibnifdjen ©ötterbienft, fo für ben d;riftlidjcn
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ßultuö bje erhabene Gage biefeö £ügeltf eine fc^öne unb

angemcfFene ©teile.

@c&Iiej}Hd& tfl rtod) oon ber 3Wmcrflra(je bei ©eligen*

ftabt $olgenbe$ anaumerfen. ©ie 30g t>on ©teinljcim an

Dem ©trafjenfrcuäc frei $leinfro£enburg oorbei (bier ^at

fte ben tarnen alte ©trafje) unb ging mitten burety ben

Sftdmerort ju ©eligenftabt. 93or ber porta praetoria wen*

bete fte fic& linfä ^inab na* bem Sflainufer, Itnft btefcä,

redjtä ba$ Selb berüfcrenb , auf meinem man fcfyon oft 25e*

grdbnißurnen gefunben fyat, unb menbete ftc^ naefy berSKic^

tung t)on 9J?ainflingcn , inbeni fte Äleinwelj&eim, mo eine

9?ömcrcolonie lag , linW liegen lk$. ©rabe auf bem fünfte,

mo eine via diversoria nacl) biefer ßolonie oon ber^aupt*

ftraße abging, (lanb ein römifefer ffiegmeifer, ein tanti%

bei^auenet 5V2 $ufj bo^er, oben gefrtimmter (Stein , wel*

cfcer ftd) afö ein ©efcfyenf ber ©emeinbe Älcinmelabeim in

ber ©ammlung bcö fciftorifefcen 93crein£ beftnbet. Der ge*

friimmte Xfyäl biefeö (Steint geigte bem 2ßanbcrer tU grabe

3?id)tung ber «öanptftratfc / »bn »om Cinf^abgeben auf ber

iftcbcnftrafKäur Kolonie abbaltenb. £>iefcr ©tein UHnpuu
bit auf bte neueflc 3ctt feine ©teile, unb beibe ©trafen, bic

«Sauptftrafje ndmlicfe unb ber Nebenweg na* ÄtcinmeUbeim,

ibre Sftic&tungen. (£r mar tief oerfunfen unb fein £acfe»

ftanb nur noefc frei. Sänge glaubte man, frier fei ein oon

Räubern crfcfylagcner SJJcnfct) beerbigt morben. SBenn mir

aber bic ©Triften bc$ bitforifcfyen 33erein$ ju 9lugöburg

auffc&lagert , fo ftnben mir in ben 3*i#»«tna,en unb 95e*

fc^reibungen berfelben ganj gleiche unb jum £betl aueb a($

fleine Äreujc ft# jeigenbe römifdbe ©trafjcnrocifer. Girier

mir fo eben jugefornmenen Slnjeige zufolge, follennftcl) im

9?obgau an ber bortigen SKömerflra^e "dbnlicye ©teine beftn*

ben , worüber fpdter ju berichten.

Mrdiiv t>. f><n. HtttinS, 3 iö. i. i>. f
<
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9?ömifdje$ ©enfmal gu @eu'a,enft«t>t, im #erbft 1840

ausgegraben.

23 on

@. SSinbernagel II.,

©ro|fyer§ogl. ©eometcr unb Tivdjittlt in griebberg.

95ei Ausgrabung tcr #unbainente au beut neuen grofc

artigen @d;ul^auö6au auf bem £aurentiufyla& au (Seligem

flau fanb id) , gelegentlicher mir übertragenen fpecicllcn

Leitung biefeö 25auwcfen$, SKeftc einer alten üflauer, welche

i# su fdjonen fca^urd? Urfac^c fcatte, a(ö mir l»ie fciftorifd?

merfwürbige Sage @eligenftabt$, namentlid; ndcfcft fcem

Wain, burd) Dr. ©tcincr'S SScfdjrcibung twn (Setigenftabt,

bie mir tsor einiger Seit «ufallig in l»ie #dnbe fam, be>

fannt würbe.

93or allen fingen lief? idj btc #orm ber Sflauer fronen,

machte bie (Jntbetfung junä'cfeft bem .£errn 8anbrid)ter

$erd;elmann au ©eligcnftabt, bann lern #errn £rci$bau*

meifter (Jicfcmeyer unt) £crrn «öofratb Dr. ©feiner be*

fannt. £icfc intcreffirten ftd) fofort febr für t>ic ©ac^e,

unb namentlid) willigte Jbcrrn tfrei^baumeifter Sicfcmewer

in fcic Slnftcfet, Ui Waucrwcrf fo lange wie möglich au

fdjonen.

35ci bem weitere« ©erfolg ber Ausgrabung fanb t#

9?cfte einer Waffe, Mi ÄalC unb geflogenen 3iegel* ober

93acfftcinfUicfcn beftebenb, lit altfbalb für rdmifcjjen (£ftrid&

erfaunt würbe unb nun feinen 3 W(, ifel Att^r bei mir übrig

lief?, baä ©anjc fei römifc^en UrfprungS.

Die neue £olaballc awifdjcn bem (SdwlbauSbau unb ber

l'ebrerwobnung gemattete mir, wegen ibrer tiefern Cage,



Die fte ermatten ("oute, baö Serrain vorerffc ^tcr ausgraben

*u (äffen, woburd*- fiel) ber 2&eü einet regelmäßigen $orm,

Die $tö alte Wauerwerf bilbete, &erau$ftellte , weld&c o&nc

3wcifel ju einem serflorten romtfdjen ©cbd'ube geborte.

«j&crr ganbrietyter SBere&elmann machte hierauf foforr

Dem «Serrn ^raftbetttett t>cö @rof$ersogl. «£)ijlorifcfyen 95er*

cinö ju Sarmflabt tie Sinnige, burcl?., welchen atöbalb eine

anfebnli$c @umme $um Sluggraben beg ganscti Sßcrfeß

bifyonibel geftellt würbe.

Sie Sluggrabung würbe nunmehr auf Soften be$ fcifto*

eifeljen 93ereing träfet fortgefefct, unb aläbalb lag fcaö @e*

wunfetyte flar »or Stugen. Scr ©runbrifi in anliegenbet

3citfmung, fowie btc beigejetc^neten gdngenproftle, geben ein

treueg 35ilb beffclben.

Slu$ bem ©anjen laßt ftcfy erfldrcn, bafj e$ Die Slnlage

eineä römifcfyen <Sd?tt>ct^dabcö war, unb baß eon Pieye VI

tyer, ber Eingang gewefen fein mag, M bier ber ^oti^ft ge*

legenc S^eil ift. Siefcr X^etl liegt gegen Söeften. Sie

^ufjbdbtn, wel<§e alle jerftort waren, fallen üon P. in.

gegen P. I. unb äugleicfy gegen ben tOiain tyin befielt t>te

Slbfenfung.

Set Äanal, welcher burefo P. IL unb P. HI. jictyt , unb

mit a bejeiebnet ifl, mar obne ^weifet jur Neuerung be>

nu£t, benn ^>icr ingbefonberc fanb ftd? üiel 9ftuß unb avß*

gelaugte Slfcfye.

Sie auf ben übrigen beiben 3 c^nun 9cn bcftnblidjcn

(Steine mit intern (Stempel unb 35uci)jtaben würben in ben

öcrfdjiebenen ©emä'c^ern gefunben. Sluffallenb war, la%

gar feine 5D?unse wrgefunben würbe , m$ icf) um fo mcfcr

alö gewiß betätigen !ann, la icfy in biefer 33eaiet>ung eine

befonberc Slufmcrffamfett auf bie Arbeiter richtete.

(Sinei* ndberen SSefdjreibung muß ict) miefy enthalten, unb

e$ einem (Sadjucrftanbigcn uberlaffen , ber mebr 9J(tcrtbumtf'

fenner ifl, al£ i*
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•Öerr ganfcricfcter «Bcrc^elmann , welcher einige gefun*

&ene ©egetiflänfcc aufbewahrt, $at ö>ofcl fcie ©efä'Higfeir,

Dtefelben nd&et 3« betreiben wtt> feine Slnftcfet hierbei ju

bemerfem Semfeiben tyabe id) befonfceren £>mt füt fcie

bereitwillige Unterjtufcung unt> fca£ gefällige Snterefie af>*

auftauen , roeldjeö fccrfelbe Ui bem ganjen Verlauf t»e^ W*
<$tött\i nafom.







VIII.

<Sf>fontf beö herein *.

sprotobü

über feie in ber §atq>toerfamntfattg be$ $iftottf#«t 93erein$ für

ba$ ©rof^erjogtfmm Reffen gepflogenen 2?er$anbtungen.

©efdMen, Sarmfiabt, ben 21. Oftober 1841.

tlfaroefenb , ber £err gJräftbcnt ©e$. @foai$rat(> Dr. Snapp, bet

itnterjeta)nete etfte ©ecretär unt> 32 anbete SWttgfteber be$

SSereinö.

2Iuf @inlabung be$ #errn q3rä'ftbenten erfc&ienen 32 Wiu

glieber be$ Wmini.

Serfelbe eröffnete bie @i£ung burd? 2)arfteUung folgen*

ber, im r-erftoffenen $$tt$tmf fi$ bargebotencr bemcvfenö»

wert&er ©egenftdnbe «nb berichtete :

I. 3n SSejug auf Un ^crfonalftanb beä 93erein$ : wn
ben 114 orbentlictyen SDIitgltebcrn , welche ber herein w
3eit ber legten £auptberfammlung gejagt, feien bur#£ob

unb Stuätritt abgegangen 8, aufgenommen feien n>orbcnl2,

bie ©efammtsafel ber orbentlic&en Witglieber betrage alfo

jefct 118; 4 mc&r aW im vorigen Satyr. 3U$ correfpon*

birenbe TOglieber Ratten jur 3cit ber legten 4wtber>



fammlungen 32 tem Vereine angehört , neu feien aufgettom-

uien Worten 6, tie 3<W ter correfp. OTitglieter bettage

alfo jefct 38, folglich 6 mefcr aU früher. £ie ©efammt-

aabl ter @&rcn*, ortentlid?en unt correfp. üfiitglietcr fet>

je$t 158.

II. %n betreff ter auswärtigen fciftorifc^en Vereine:

tie 3a^l terfelben ($i$ jefct 19), mit welker ter &iftorifcfec

herein in Q3erbintung flel;c unt mit tenen eine gegenfeitige

5D?ittl?eifnng ter OScrein^'c^riftcn ftattfmte, t)abt ftd) im

Saufe te* abgewichenen 3a&re3 permefcrt turd? ta$ «j&inau»

fommen ter WniglUcn Gommiffton für ©efcfydjte au Trüffel,

fce$ 33ereinö für ©efctyicfyte ter Warf Oranienburg, Ui

&iftorifd;en Q3erein$ für Bieter fad) fen su £annot>cr, teö

Döring. fdd)fifd)en l)iflorifd)en $crcin$ ju »jballc.

25aS SSeftreben aller tiefer in £)cutfcblant beftcfycntcn

Vereine fei fyauptfddjlid) darauf gerichtet, ten ®cfc&idjt$*

unt 5tttertJ)umgforfd)crn tie 93orftuticn ju erlcidjtern, 2fta*

terialien ju fammcln, einzelne ©egenftdtite au bearbeiten,

Unferfucfyungen unt 9?ad)forfd)ungen au »eranftalten unt

ju »eranlaffen, unt fomit turd) vereinte Ärdfte ten fyificri*

fdjen Apparat aufammenaubringen, woau e$ tem cinaclnen

#orfdjcr nur au oft an Seit unt @clt, um ten crfDrtevlidjcn

Slufwant au beftreiten, gebreche. 93on tiefer Slnfidit fei

and) tcr 9(u$fdwf? geleitet, jetoef? glaube er tic SBirffam*

feit te$ 3Scrcin$ niebt bloö auf rein particularc unt localc,

fontern aud) auf fold)e@cgenftante richten au muffen, welcfte

aroar t>aö @ro§t)eraogt^um £cfTcn nietyt fpecied betrefen, au*

glcidb aber mit ter @cfd)id)te tetf teutfdjcn $atcrlantcfi über*

baupt in genauer unt eingreifenter QScrbintung flehen unt

tarum ein allgemeine^ Sntcrcffe in Sinfprud) nehmen.

Vlad) tiefer iCorbcmcrfung ful;r ter £crr ^rdfitent in

feinem Vortrage fort, über tad HDirfen; ted SJuäfdwffctf im

ücrfloffcncn 3Mrc 9?cdicnfd;aft abaulcgen unt erörterte

weiter:
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1) 2)a$ 3. J&eft be$ 2. 35ani>eö bed 9(rdjit>$ fei Bereits

ausgegeben roorben.

2) 2Öä&rcnb ber legten £auptr>erfammlung fei bie %n*

aeige »on ber Grntbetfutfg ber Ueberrcfte einc^ ju (Seligen*

ftabt beftnblicfeen romifcfccn 93abeö gemacht unb e$ fei bie

Slufgrabung beffelben befcfyloffen worbcn , Sic nun gefcfycfeen.

£err ©eometer 25inbernagel Jrnbe eine 3 C^«»»8 &« bau*

liefen Ucbcrrcftc aufzunehmen bie @üte gehabt unb £ofratl?

©tetner werbe hierüber $ortrac| erftatten.

3) £n ben 2lrcfeir>en $u 93ruffel ftnbe fiel? otö beutfo&e

SKcid^arcfyiü r-on Äarl V. unter nod? Dielen anbern auf bie

@efd)i$te feiner 3eit bezüglichen ©Triften unb Urfunben

aufbewahrt. ITtamcntltc^ berühre ein bebeutenber Xfyeil t>\t*

fer Slften bie ©efangcnfd&aft unb fonftige 93ertyä'ltnif[c be$

ßanbgrafen 'Xtyilipp beg ©roßmütfjigen von Reffen.

2)er 9lu$fcfyuß Gabe eö für not^ig gehalten, fiel) wo mög?

lid) Slbfctyriften ber wietyngften unb intereffanteffcen barauf

bezüglichen Documente zu uerfdjaffen unt> De fei; (offen, bie

(Summe »on 100 fl. hierzu Zu r-erwenben. @e'. Äonigt.

£o^eir unfer allt>erel)rter ©rojföerjog ^a&e zu biefem 3wec£c

au$ 9l(lerfy6cl)fti&rcn Mitteln ebenfalls eine aitfe|mlict)e ©umme
benimmt unb unfer efyrenwcrtbeä 9Ü?itglieb #err Dr. Butler

tyabt fid) ju beffen SRealifirung nad) 25rüffel begeben. Q}on

bem .fcerrn 25aron r-on SÄciffenbcrg unb t>on £errn Dr. So?

remannS ju SSrüffel auf ctö 25ereitwil!igfte unterftütjt , wo*

für ben beiben #errn von ©eiten be$ Staöfcfcuffed bereit

gebübrenber Danf erftattet worben , fei e$ bem £errtt

Dr. 2)uller gelungen , eine $al?lrcict)e , mit biplomatifcfecr

©enauigfeit genommene ©ammlung r-on 5lbfcbriften fcoctyft

intereffanter , mistiger unb nod) nie im 2)ruc£ erfefci nener

Documente mitzubringen, welche er ber ©cneratoerfamm*

lung mit ber (Srftattung feine» 95erid?te$ über biefe «Üiifftort

»orlegen werbe. QBenn ber herein bie ©d)wicrigfeitcn er*

mejfe, welche bie &anbfd>riftcn ber Originale barbieten, fo
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roerbe berfelbe bie aufjerorbentlic&e üftübe, roeldje taö 9?eb*

men fo mcler Slbfcfcriften wurfacfce, nidjt minber t>anfbar

anerfennen, alg bie ©efdbid&täfenntnifj unb @inftd)t, weldje

ibn &ei berSluäroabl ber abgefd?riebenenDocumente geleitet.

4) Der naflTautfcfec herein für @efd)id)t$* unb Silter»

t^uttiöfunte babe bcfd)loffcn, ben ^fa()(graben innerhalb be$

Jberjogt&imi* Dtaffau ganj genau aufnebmen ju laffen unb

bierju 500 fl. au^gefc^t* Der aW $ercin$mitglieb mit ber

Dircction biefer Slufnabmc beauftragte £err Strdjitwr £abel

3U ©djierftein, babc gegen ben £>evrn ^rofeffor Dr. Dief*

fenbact), unfer webrtcö TOitglicb, benSSunfcfe einer bieffei*

tigen SDiitroirfung ju tiefem 3roecfe geäußert. Da £err

«profeffor Dr. Diefifenbadj ftc^ bier»« bereit erflärt unb nur

ben^rfafc feiner Steife * unb BebrungSfoften in 3lnfpvwd? ge*

nommen, fo babe ber 9luöfd)ufj bicfcS fo unintereffirte Sin*

erbieten mit Danf angenommen unb benfetben beauftragt,

tie ficfjtbaren (»puren be$ römifefcen £imc$ innerhalb ber

<J3romnj Dberbeffen aufjufuc^en unb, fo weit cö obne geo*

metrifcfye 3(u(nabme, moju ber $onbö bc$ 93ercin$ nic^it hu*

reiche, gegeben fönne, ju bcfdjrciben.

9Ju$ bem 25erict)t über ben Q3oUjug biefcö 2Juftrag$,

melier bem Vereine mitgetbcilt werbe , fei $u erfeben, mic

febr ber herein bem £errn SSeridjterftatter für biefe müb*

fame unb umfid)tigc Untcrfudjung jum Danf wpflidjtet

unb wie bcbauerlicty ti fei, 1$ ber herein nidjt üermrigenb

märe, größere (Summen anjuwenben, um burd) grünblictye

unb umfaffenbe Diadjgrabung Cidjt über einen ©egenftanb

ju »erbreiten, ber für lit Urgcfcfeidjte ber 2ßctterau »on

größter SSidjtigfcit, aber noct) in vieler «Begebung t>on

Dunfcl umbüllt fei.

5) Die üon Seiten beg 9lu$fd)uffc* Ui ber bWen
©taatdbebbrbc wicbcrbolt eingereichten bitten, um Unter*

ftüfcung beö »ereind auö (Staatsmitteln ober anbern t>it>

*>onibcln tfonbd, bauen leiber biö jefct feinen Erfolg gebabt.
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3)er Jbevc $rd'fibent fegte hierauf bie abgefc^loffene 0tccfe^

wung über bie iöereinäfaffe pro 1840, nebft baju gehörigen

SSelegen jur Gnnficfyt r-or, nad) welker

die @innabme in 737 fl. 26 fr*

die $fu$gaben in 401 ,, 35 „
ber ßafFer>orrat& in t>et* (Summe t>on . . 335 fl, 51 fr.

beftanb. Serfelbe bemerfte hierauf: man werbe mit t&m

übereinftimmen, wenn er barauf antrage, bem £errn $xtu

prebiger SKitfert, welcher biöfcer baö mulwoUe ©efdjdft Hi

SWedmertf fo jur allgemeinen 3ufriebenfccit verwaltet ijabe,

tm iDanf be$ $ereinö an erfennen au geben, unb benfelbcn

augleicfe au erfreuen, ft# tiefem ©efctyä'fte auefc ferner un*

tcraiefren an wollen.

^rdfebium flellte bemndctyjt öen Antrag, bem erften

©ecretdr «£>ofrat^ (Steiner, welcher bi^er für t>tc 3?ebaf*

tion beö 5trcfeit>ö, unb awar für jebeä «£>eft 33 fl. 20 fr.

Honorar erhalten, fnr bie 9?ebaftion be$ 3. £efte$ 2. 35an*

i>e$ be$ 5lr#it)$ biefelbe Remuneration ju bewilligen, welctyeö

fofort r-on ber ißerfammlung gefctye&en.

«Öiernäd^ f)ielt ^bofratlE? Dr. ©teiner aU (Secretdr bed

93erein$, auf @rfuct)en beä 93rdfibium$, feinen Vortrag über

t>at SÖirfcn be$ 93erein$. 9?a$bem er bie, in bem i. unb

2. £efte be$ 2. 25anbe$ be$ SJrcfeM (1839 u. 1840) erfd&ie*

nenen 9luffdfce nadt? ben ^erioben twromifctyer, romifdjer

unb titutfä > mittelalterlicher Qät buretygangen, trug er

folgenbe allgemeine SSemerfungen r-or :

„^affe man biefe Slrbeiten mit ben, in ben früheren, alfo

in allen bi$ jefct üorliegenben 6 heften mitgeteilten nad)

ityrem nä'bcren 3wecfe unb^n^atte jufammen, fo gehöre i&r

größerer %t)til berjenigen ©eföiefytc an, meiere fid; mit ben

Gegebenheiten befcfyd'ftige, burefy weldje unfer, auä t>tn

mannigfaltigen ©ubftanaen beftetyenber (Staat i>\$ jc£t na*
unb nad) entlauben fei. bereinigt mit ben arbeiten Oßencf'd

unb ©cfemibt'ö wllenbeten lit feicr genannten in ber
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£auptfad?e bie £>arftellungen ber ©efc&idjten fä'mmtlidjer

älterer bebeutcnberer «j&dufer «öeffenä, unt> e$ erübrige nur

nod?, 9?ad)trdge bierau au liefern, r-oraüglid) aber nunmehr

an tie ©cfdjidnc ber patrimonialgericl^^errlicljcn 23ef(£un*

gen £anb an legen, welche, wenn gleich jum 5l^eil febr

fleine23eftanbtbeile, bod) aum üJJunr-gcmdlbe ber ^iflorifc^en

ßanbeäentwitfelung geboren, Eine umfangreiche Arbeit für

eine SKeibe t>on Slbbanblungen! 9(u$ bem ibm auf£ienfte$*

weg $ugefommenen literarifdjen 9?ad;laffe beö uerftorbenen

#iftoriograpben Prälaten Dr. ©cfcmibt, übergebe er hiermit

eine, an tiefem 3wecfe bicnlid)e nod? ungebrutfte 3lbbanblung

beö mbienftt-ollen r-aterlänbifctycn @cfd?id)t$forfd?er$ über

bic £crrn t>m9?omrob, welche in einem ber nddjften £efte

cvfdjeinen wirb. #crr 5lrcfyit>ar Canbau au Äaffel babe

beitrage unb gange 5D?cnograp^ieen jtigefagt, unb aud) er,

33eridjt$crftattcr, werbe, wie er bereits öffentlich befannt

gemacht, hierzu nad) Gräften mitwirfen. "

,,28atf ik übrigen in ben genannten heften beftnblictyen

arbeiten bcö QSereinö betreffe, geborten ftc bemjenigen ZtytiU

ber @efd)id)te an, weißer f($ mit Der @rforfdwng beö

tnnern Cebeng unb ber 3 u ft<wt> c bc$ ©taatcä bcfdjäftigcn.

Wan ftnbe in biefen Slrbeiteu 9?act;rid)tcn über ftöflcrlidjcd

Cebcn unb wiffenfcfyaftlidjcä SDirfen gelehrter 9)?önd)c, 2luf*

fc^liiffe über la$ ©üterwefen im Mittelalter, Erörterungen

unb anfragen über alte innere 9ßcrfaffung unb Verwaltung,

Beiträge au (£ittengemdlben, 35clebrungcn über alte 23au*

fünft, über ©ewerbe unb £anbcl beä SDtotclaltcrd. 3lber

ein $e(b, w j c t>a^ ber @efd)id?tc titnerer 3uftdnbc, fei bei

unö nur bem flcinflcu Steile nad; bearbeitet. £ier feble ti

a. 95. an gefdjidnlidjen tforfdjungen über ben tfanbbau, über

9ftcd)tör-erl?dltniffc beä ©üterwefend, über Snnungcn m,D

3unftc, über VevwaltungtforganiämuS, über 93cfkucrung,

über manche 2bcilc bcö ßit-ilrerttö, unb gana r-oraüglidi

über bie (Sntftebung, ^ntwicfclung unb 93crfaffuug folgenber
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Wfifc&er ©taste: in Obcr&efifen: ^riebberg, Weib, 35ü*

fingen, 23upadj, ©icjjen, Saiitcrbacl), Jbcrbftciti, @rün-

berg, @d?ti$; in ©tarfenburg: £jr feiern, 9?ectarfteinad),

»entycroi, i>eppenfceim ;
in 0tyein&ef[en : Sitjet , Oppen*

t>eim, fingen, ^fcbberäfceim w. Söaö ginaclne, nament*

lid) ©d;mitt, 2Bentf, 2>afcl, Dieffcnbad) , SRe&el, ©efeaab,

«obmann, 8e$fc, Änapp, £cib, SSagner, £eber «. 3t.

für tiefe ffövtyit fclbftftantig getfjan unb beigetragen, fönnc

fcer, ju tiefen #orfd)ungen berufene herein glüdlid) au$*

führen, intern jebcä Der pcrcfyrten TOglicber r-on bem

©tanbpunftc ber 5tnftalten au$, an welchen er jn wirfen

amtlich berufen fei, Hbt er fid) mit bem früheren 3uftanbe

berfelbcn befannt gemacht, entweber grünblicfee tyiftorifcfee

#orfd)ungen anbellen, ober bod) wemgfcenö \fym befannte

9?ad)rid)tcn ali Material $um Seiterforfdjen mitteilen

fönne. ©elinge e$ bem Vereine, wie e£ ftd) fd)on je£t

funb gebe, ben ©efetymad für t>aterlanbifd)e (Stubien immer

mcl)r hu weden, woburd) ftd; bie 3<W feiner SDiitglieber unb

Seren arbeiten wie bi^er, fo fort für bie 3ufunft rer*

mehren würben, fo werbe tin 2öerf su (Stanbe fommen,

wie e$ bic gefunben Äeime t>erfpred)en , auä meinem ti

frä'ftig empor wddjjt.
"

„3n Söe^ug auf Grinfammlung erheblicher Urfunben wün*

fcfce man bie, r-on bem rerflorbenen ^rä'ftbenten , in 93or*

fc&fog gebrachten 3?egeften (1. 95b. 2. £eft *eä **#»*)

gefertigt an fefcen, bamit baöfDiplomatarium :be$ 93erein$

o&ne 95eimifd)ung bereits anberwärtä gebrückter Urfunben

rein unb neu crfdjeine. 9latf) bem ©tanbpunftc r-ieler üftit»

glieber be$ 93erein$ laffe ftd) r>on ta mt burd) i$re 35e*

jie&ungen ju ben 9lrd}ir-en be$ (Staate, ber (Stanbe^ unb

$atrimonialgerid)t%rrn, ber <&ttätt unb ju ben Sftcgiftra*

turen ber Canbcöbcborbcn, namentlich ber ßrei$ratf)öbe&drbcn

ber Pfarreien, ber 33urgcrmciftereicn viele Beiträge erwar*

tcn. SUtd? vom SJutflanbc fcoffc man fcierä« beitrage au er*
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balten, namentlich m$ ©dbweten, wobin im 30 jdbngen

Äriege Urfunten ter mittelr&einifdjen «tili raaintätit>ifc^en

©egenten gekommen feien. (£r, «eridjtäcrflatter, Utä>

f«cl?ticic baber eine «Weife in jeneö gant, um ndber ju erfor*

fätn, welche Urfunten fid) tafelbjt befände», unt er wünfcfye,

tafj tie Slusfubrung tiefer wichtigen Stngclegenbeit t>on

«j&effen ausgeben möge. (Sobalt er taber tie $r*

faubnif? ehalten baten werte, in ten fc^wcbtfd;en Sirenen

@inftd?t tiefer Urfunten nehmen au turfen, werte er Dem

Vereine nähere Vorlage ter (Sadje machen.
"

9laä) S5eentigung tiefer Vortrage wurte jur ftotuten*

madigen 2Babl beä ^«öfc^nffeö für tie nd'djflen trei Sauren

gefcferiticn unt befdjloffen, taj? terfelbe, einfdjlieflidj ted

^rdfttenten, Siceprdfibenten unt erften ©ecretdr$, vorläufig

au$ 15 $erfonen befielen foll.

2)urdj Slcclamation würben gewallt: £err ©ebeime

@taatörat^> Dr. Änapp jum ^}rdfitenten, £err 9lrd)ir>ratb

©treefer jum Q3tceprdfit>enrcn , £err »jbofratb Dr. @teincr

jum erften Oecretdr, £err 9lrd)ir>*@ecretä'r 35aur aum

aweiten ©ccretd'r , fotann £crr ^rofeffor Dr. Siejfenbad),

£>err @eb. £ofratb Dr. ftetcr, £err @tattgerid)t$af[cf[or

£eit, £err Arafat Dr. Äo'bler, £err @eb. 3?atb Dr. ßut>

wig, «jberr Oberpoftmeiftcr 9?ebcl, «öerr Ärei6gerid?t$r>ice.»

prdftbcnt Dr. ©#aab, £crr Pfarrer ©criba, <fym' ©taatä*

minifter ftreiberr du xhil, Qryccllena, fotann burd) ©tim*

menmebrbeit an tie (Stelle ter turd) £ot abgegangenen

9lu$fd)ufimitglietern #err Siegicrungäratb «Jbartö unt 5i>

nanaminiftcr ftreiberr r-on £ofmann, (Jrcellcna, ter $err

(Sebeimc Dberbauratb Dr. Woller unt ter #crr #ofratb

''Bagner au SKofiborf.

2Begen 93cf*dtigunq betf <J3rd'fitentcn, 93iceprdfttenten unt

erfien ©ecrctdrtf ifl an taä üttiniftcrium teö Innern unt

ter 3ufti}, 93erid;t au erftatten, verfügt werten.
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Der erfte ©ecretdr lad hierauf feinen «uffafc über bie

1840 j» (Seligenjiabt entbetften romifdjen 5lltert|mmer vor,

fobann fcielt «jberr Dr. Dnller einen Vortrag über tot 9?e*

fultat feiner oben angeführten (Senkung nac& 95rüffel. Die

$erfammlung Sanfte ifmt fnr feinen gehaltvollen Vortrag
unb fcie großen 25emnbungcn bei (Srfnllung feinet fcfywicrigen

Auftrags unb befd)lo|i ben Drutf ber von i&m mitgebrac&ten

intereffanten Documente.

Der £err ^rdfi&ent verlaä ben intereffanten $ericfjt über

feen oberbefftfd&en limes romanus be$ «öerrn 93rof. Dr. Dief*

fenbaefc, beffen bereit oben ermähnt worben ift, fobann ein

(©^reiben be$ correfponbirenben SÖfitgliebeS #errn Pfarrer

Slbic&t au £oc&el&eim, mit wclc&em mi Urfunben unb ein

altgermanifc&e$ Zöpftyn, ausgegraben Ui ^oc&el&eim, ein*

gegangen waren.

Vortrage gelten uoclj £err »ieepräftbent ©c^aab, wel*

djer eine ©teile auS ber QSorrebe \tm$ gehaltvollen ©erfeS

„@efcÄe beS rbeinifd&cn ©täbtebunbcS" vorlas, fobann

£err Pfarrer @criba «ber U$ Monimentum Trajani «nb

beffen Cage am Sftecfar, als er noc& jn jener 3eit an ber

SSergftrafie fcerabfloi?. Diefer, eine febr beachtenswerte
neue Slnfic&t &e$ £errn5Berfaffer$, welker ftd? gegenwärtig
mit (£rforfc&ung römifc&er Slltert^mer im alten Otfetfarge*

biete befc&äftigt, ent&altenbe %uffa% folt bernndcM im 2lrct)it>

erfctyeinen.

£err ßanbric&ter 93erdjclmann &atte eine bt\ (Seligen*

flabt gefnnbene römifc&e Urne bem QSerein alS @efc&enf

überfenbet unb würbe biefe jur 25ef$auung aufgeftellt; fobann

jeigte ber erfte ©ecretdr an, bafsl er folgenbe 2Berfe beö

£errn ßegationSrat&eS bitter von Äod&* ©ternfelb ju

Wünc&en

1) W bcutfc&en (oaljwerfe. Wünctjen 1836.

2) 55emerfnngen über ben Äampf beS ©runbeigent&umS

gegen Ik ©runb&errlicijfcit. Wundjen 1833.
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3) ©tanbpnnft fccr @taat$funfce. SDiüncfyen 1827.

4) ©runMtnien jur allgemeinen <3taat$funt>e. Wunden
1836.

5) 95etträa,c jur fceutfdjen €dnfcer*, 93ölfer*, ©itten*

unt> (Staatenge fetjidtfe. 3. $&eil. SDtöndben 1826.

1827. 1833.

6) ^Betrachtungen über @efcfyct)te k. Wunden 1841.

fcem QSeteine aU ©efefcenf aufommen (äffe.

SBomit fcie (Stfcung aufgehoben.

Dr. Steiner.



G & r o n t f b e * SS e r e t n *.

sprotofoü

ber ffebenten ©eneraloerfammlung.

®efa)e&en, ©armftabt, ben 20. Dcto&et 1842.

Slnrcefenb: ©et £etr gjräjibent, ©e£. ©taattfratfc Dr. An app, bet

untergeignete erfle ©ecretär unb 31 anbete gWitglieb« be<3

&ifiorifa;en SSereinö.

^•uf Ginlabung be§ 4?errn ^Praftbenten erfdjienen t>fe neben»

bemerften Sföitglieber, unb e§ würbe von bemfelben bie bieg«

jährige ^auptoerfammlung mit bem flatutenmäjjigen Söortrage

übet bie (Sreigniffe be§ oerfloffenen ^sa^reölaufeö eröffnet

(f. Eni. 1).

3n biefem anliegenb beigefügten Vortrag gab ber £err

^Präfibent 9^ac^>rid?t 1) übet bie bem 33erein au§ ©taatSmit*

teln bereinigte SSermebrung feiner peeuniären Mitteln von

400
fl. jä'brlid), fernet 2) bafj @. £ol)eit ber sprinj (Smil

gerubt Ratten, au§ ben ^)anben einer Deputation be§ 2luS*

fcöuffeS ba§ Diplom als @l)renmitglieb be§ tjifior. SSeretnö

onjunefemen; 3) i>a% ,
roenn auf bem reichen gelbe ber &(&

tigfeit ber 9ftitglieber be§ biffor. SSereinS biefe fid) nid)t immer

felbfi mit Grrforfcfeung unb ^Bearbeitung einzelner ©egenftänbe

befaffen könnten, boeb banfbat anerfannt roerben muffe, roenn

2»rd>iv 5). l)«f[. »«rein«, 3. S85. 2- £. 1
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fte wenigiienS tem tfuSfcbuffe bc^balb 9J?ittbeilung madmi

wollten, bamit bann t»tefcv ba§ weiter Geeignete veranlagen

fönne, namentlicb feie TtuSmabl beftimmter Aufgaben unb bie

für bie gelungenen Tluffä^e gu bewilligende SSort^cÜc unb

2fu§jei(fcnungen. ^

2fuf gefreute grage be§ $mn $>raftbenten erklärte ftdt> bie

33erfammlung hiermit einverftanben , unb e§ würbe bewerft,

bafj ber 2lußfd'ufj in ber aebten ©eneraloerfammlung einzelne

befiimmte Anträge unb Preisfragen vorlegen werbe. %ext\et

würbe in gebaebtem Vortrag erwähnt: be§ SSereineS bermas

ligen 9)erfonalfianbe§ : feiner SScrbinbung mit 27 auswärtigen

biflorifcben unb ard)ä'ologifcben Vereinen, worunter bie Fö'nigf.

2(fabemie ber Söiffenfcbaften gu 9J?üncben: ber ©efebenfe,

womit bie SSereinSbibliotbef beretebert worben : be§ SBirfenS

be§ 33erein§ , fomobl in 33ejug auf feine fcbriftlicbe jum £}ruc?

beförderten arbeiten, olS" aud) auf bie in biefem Saljre auf

ber Jpünenburg bei 33u£bacb unter ber Leitung be§ Sfcexm

sprofeffor Dr. £)ieffcnbad) gefdjebenen 2lu§grabungen: ber 9fta=

terialien, weldje für ba3 2lrd)iü angefünbigt feien unb cr=

waxtet werben: ber 33emübungen unb pünftlicben ©efcbäftS»

fübrung bei SRecbnerS be§ 23erein§, $errn $reiprebiger§ fKiU

fert I., unter Ssorlegung ber SafjreSrec&nung für 1841 unb

be§ 33ubget§ für 1842, welcbe wegen ber au§ (Staatsmitteln

bewilligten Unferfifilung Fünffigbin immer ©rofjb- SKiniflerium

bcS 3hnern oorjulegen feien: ber unermübeten unb bcxäU

willigen Sbätigfeit beS jweiten <Secretä'r§, $errn 2£rd?tOs

<Sccreta'rS 23aur.

£)aS SSereinSmitglieb, fycxx Dr. Kuller, üerebrtc bem

SSereine eine woblerbaltene fleine (Statue be§ 9)?urce§ auS

S3ronce.

£)er Jperr $>raftbent bjelt barauf einen jweiten SSorfrag

„über 33enufeung ber Siedlungen bei gcfd;icbtlicr;en §orfd;uus

gen" (f. oben <Rr. VII.).



£>er erjle ©ecretöir erstattete ffatutenmaßig feinen 23erid)t

über ba§ innere SBirfen (f. 2£nl. 2.}, unb entwiefelte
,

wie

Fünftigbin »eriobifebe unb SabreSbericbte mit einanber

abwecbfeln müfjfen. 2fud) gab er SRafyxicht über bie in ©cfcwe*
1

ben ftd) beft'nblidben Urfunben ber 9?rj>ein
= unb Sftaingegenben

unb bte befsfaHS eingeleitete QorreSttonbenj mit bem .Iperm

©rafen dxid üon Sercenfjaupt , erlern $ammerr;enn @. 50?.

be§ Äö'nigi? von ©Sweben unb Norwegen.

25er £err ^rofeffor Dr. £sieffenbacb gab in einem febrift*

lidjen SSortrag betaillirte 9?ad)weifung über b'te von il;m ge«

leiteten, am 28. @epr. 1842 begonnenen 9tacbgrabungen auf

ber großen SRö'merjiätte bei S3u£bad) unb legte bie gefunbe*

nen 2(Itertl)um§gegenftänbe vor, welche jur (Sammlung be§

SSereinS gegeben würben. 3" t>er öon biefem üerbienffaollen

2lltevtbum§forfa)er, welkem t>on ber SSerfammlung be§ t> tfl"-

SSerein§ für biefe feine wichtigen unb üon ben beften ©rfcigen

gefrönten SSemüfjungen SDanE unb 2fnerfenntni§ ju ernennen

gegeben würbe, fünftigbin auf Soften be§ SSereinä x)exau&

jugebenben befonberen ©djrift: „Urgefcbid)te ber 2Betterau",

wirb biefer Ausgrabungen unb ibrer SKefultate auSfübrlid) ges

baebt werben, wefjbalb ber £err 83ericr;terjlatfer feinen febriffc

liefen Vortrag ju ftcb nar>m.

25er £err S3ibliotbeffecretär SBaltber, Sflitglieb be§ 33erein§,

übernahm auf (grfuefoen bc§ Qexxn 9)räfibenten bie nunme&r

nötln'g geworbene angemeffene .Katbalogifirung ber 33ereinS*

bibliotbef.

3ur SSertbeilung an bie Sftttglieber be§ 8Serein§ würbe

eine angemeffene 2lnjat)l ter ©ebrift beS Spmn Dr. Spalten

ju ÜRainj „übet bie im vorigen Safere bafelbff neuentbeeften

romtfeben Altertümer" von bem Spexxn SSerfaffer angefauft.

(Sd)ließlid) legte £err £ofratb $abft, TOglieb be§ S3erein§,

ben S3ertd>t vor, welchen ber fui&effifc&e rjiftorifc&e herein

ju Äaffcl in feiner biegjäbrigen ©eneraloerfammlung erjlatten

lie§. ÜRit Sntereffe vernahm man bie fortwäforenbe eifrige

i
*
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33ejhebungen unb gebaltootle JHefultate biefeS mit unferem

SÜBirfen in fo nafycr SBejiefyung ftebenbcn 33erein§.

3ur ^Beglaubigung:

»r. 8 t e i n e r.

Anlage l.

^ocfcjttoere^renDe Nerven!

25ie (Statuten unfereS S3ereine§ legen Sbrem jeitigen erften

9)räftbenten bte ^Pflicbt auf, bte jä'f)r(id)e J£)auptt>crfammluncj

mit einem Vertrage ju eröffnen , welcher 3bnen üon ben

SBeranberungeu in bem ^erfonalbeftanbe, Don bem SBirfcn

be§ SSereing unb üon anberen, für benfelben intereffanten

^Begebenheiten be§ %aY)xe$ , i^enntni^ geben foü\

Ratten wir niebt ben Sob freier fer)r ebrenmertber WxU

glieber, be§ .£evrn 2frd)iuratb§ <Scbaum ju 93raunfef§ unb

be§ ^reiberrn ÜSeannot »on JKiebefel ju Wtenburg ju bcflagen,

fü fanbe iä) mich b^ite in ber angenrbmen ßtige ,
meine £>bi

liegenbeit nur burdf) (5rmar;nung febr erfreulidjer (5reigniffe

erfüllen ju fonnen.

3!>ie erfie (Stelle in ber JTieibe biefer erfreulieben Gneigniffe

gebübrt ber erfolgten SSermebrung ber pecuniä'ren Mittel unb

ber Crbrenmifglieber be§ Vereins.

SBeranlafH bureb ben Antrag eine§ 9)cifgliebe§ ber (weiten

.Rammer ber (Sfa'nbe, be§ Spcxxn ^rom'njial: unb .RreitflYcre:

ta'rS ,!5partn, x)abcn beibe .Kammern ber (Stanbe S:r. fonigl.

^jobeit bem 05ro§bfrjoge bie untertbä'nigfte S3itte vorgetragen,

unferem Vereine eine jährliche Unterfiül^ung oon 400
fl.

au§

(Staatsmitteln ^u bewilligen, unb üon bem erhabenen 9)ro»

teftor unfereö 23cretn§ ift biefe Sitte auf bic l?ult>retd?frc
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2öeife: „mit 83ergniigen", mie bie SBorte be§ ganbtagS*

?(bfd)ieb§ lauten, gewa'bü n>orben.

9?icbt minber i)ult)t>olI gerubten @e. £ol)eit ber fo bod%-

begabte unb fo erleuchtete ^rinj (§mil oon Reffen unb bei

9if)ein au§ ben .Ipä'nben einer Deputation 3bre§ 2(u§fd)uffe§,

ba§ Diplom als @l)venmitglieb unfere§ 23creinc§ entgegen ju

nehmen.

©eroijj werben (Sie, meine Jperren, fid) mit mir bureb

biefe unfehlbaren Jßeroeife aflerl)ö'd)iler unb bb'd){rer ©mibe

ju fubmiffeflem Danfe üerpflid)tct füllen ;
unb in benfelben

jugfeid) eine .ermutbigenbe Slnerr'ennung ber bisherigen 95e=

ftrebungen unb Stiftungen be§ SereinS üerefyren. 3d) erblidc

aber aud) barin bie gereebte Erwartung au§gefprod)en , ba$

mir auf ber betretenen 23abn nid)t fülle fM)en, baf? mir t>iel>

mel)r, ju regerem gortfd^reiten auf beifelben, alle unfere

Gräfte unb bittet aufbieten unb unS begeben werben, baS

un§ gnabigft gefebenfte Vertrauen nid)t nur ju erhalten, fori*

bern un§ beffen flct§ mürbiger ju macben.

Sa, meine Ferren, laffen fte un§ mit neubelebtem (Sifer

unb mit ruftiger £l)atfraft jufammeiigrrifen, um t>k 3mede

be§ S5erein§, jeljt, ba e§ bie 33ermcl)vung ber Mittel geftats

tet
,

in au§gebebnterer Sßeife $u beförbern. Sn ber älteren

ßjefebiebte be§ ©ro£berjoglid)en $aufe3 ,
be§ £jnbe§

,
ber

^foütn^en, ber <&täMe, ber itird;cn, Der Korporationen ,
ber

(Memeinben, ber SJed)^, Äirdjen = unb Sanbeßwerfaffung, ift

mc!)l nod) SSieleS ju erforfeben, ju beriebtigea, aufjuflaren ,

au§ ber 33erborgenbeit ber Tlxfy'm unb SRegiftraturen an ba§

Sid)t ju bringen; offene 2üc!en finb nod) auszufüllen unb

Dentmnle alter S3aufunft ju rciirbigen. 2(ucb bie £eben3=

nerbaltniffe ,
t>k SEbaten unb ta§ SBirfen mancher ÜRanner

^)rffen§, bie mit ®eift, jtraft unb ^ot;er S^ebeuffamfcit in

bie ßeitung ber ©efd}ide üon SSoff unb ganb eingegriffen

baben, finb nod) ber S3crgeffenl)eit flu entjieben unb oerlan:

gen SBiirbigung unb 2lnerfennung ber 3ef<tn>elt.



- 6 —

©efhtten aud) t>te Sßerbaftniffe ntdjt jibem unfercr WU
glieber einen SEbeil feiner 3eit unb SSJcufe auf folcfee antiqua*

rtfdje ober Ijijforifcfye 9?ad)forfdjungen ju wrwenben
,

unt> ben

SSevetn mit ben SKefultaten berfelben ju erfreuen; fo bürfte e§

bod) fielen unter un6 möglich fein, unb id) barf wobj an

biefe bcn SBunfd), ja bie 33itte richten, für ^6'rberung ber

3wecfe beS 33crein§ recbt tbä'tig mitwirfen ju wollen.

SBon üorjüglicbem Sftu^en würbe e§ überbieö nod) fein,

unb id) erhübe mir 3f)re ITufmerffamfeit bafür befonber§ in

2(nfprud) ju nehmen, wenn t>eref)rte $?itglieber über ©egen=

jta'nbe, bereu @rforfd)ung unb ^Bearbeitung fie für unfere

Bwecfe wichtig genug erachten, obne ftd) jebod) felbft bamit

befaffen ju wollen, bem 2Cu§fd)uffe 9)?ittl)eilung machen wür-

ben, bamit alSbann in Ueberlegung gejogen werben fönnte,

burd) welche 2Bege unb Mittel bie SKealifirung folctjer, unb

bierju für geeignet befunbenen Anträge, ju bewirfen fein

bürfte.

£)ie S3efanntmad)ung ber aufgewallten Aufgaben unb bie

^Bewilligung von angemeffenen SSortljeilen für bie gclungenfte

2(uflofung bevfelben, mö'djteti baju führen.

(Stimmt bie üeret)rltd)e SSerfammlung bamit tiberein
, fo

wirb ber TtuSfcbuf? bavon SSeranlaffung nehmen, in ber na'd);

ften £auptuerfammlung beSfaHS befiimmtere Anträge oor*

julegcn.

£>ic 3af>I ber SSereinSmifglieber l)at ftd) in biefem %al)xe

abermals üermel)rt; nämlid), nad) 2fbjiig ber Abgänge, bie ber

(Sbunirittglieber bon 1 auf 2, bie ber correfponbironben twn

38 auf 39, bie ber orbentlid)en TOgticber Don 118 auf 124,

bie ©efammfjal)l aller TOglieber folglid) üon 157 auf 165.

3ur Seit ber legten ,£)ainpfwrfammfung ftanben wir mit

19 auswärtigen l)iftorifd;en Vereinen in äSerbinbung, jvfcl
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ftnbet ein gegenfeitiger 2(u3tauftf) ber S3erein&fd)riften nod)

Mit 8 »vetteren Snftituten ber 2frt fiatt ,
worunter auti) bie

föniglidbe 2(fabemie ber 2Bif[enfd)aften ju SRündjen begriffen

tjl, roelctje erfl in biefem Monate unferen SSeretn auf feftr

freunbltcbe unb juüorFommenbe SBeife eingelaben l)at, mit U)r

in eine foldje S3erbinbung ^u treten, inbem fte jugleid) bie

uon tbr berauögegebenen ,
in 6 fiarfen Sluaitba'nben befielen?

ben, 2tbi)anblungen ifyrcr f)ijfarifd)en ßlaffe überfenbete. Sie»

fer el)rcnben Gnnlabung ift bann aud) burcb ©cgenfenbung

unferer S3eretn§fd)riften aBbalb entfprocben motben.

Sie 27 auswärtige Vereine, mit weiften mir bermalen

in ßorrefponbenj lieben, ftnb folgcnbe:

1) ber SSerein für ©efd)id)te ber Sftarf S3ranbenburg ;

2) ber S3erein für fceffifc&e ©efd)id)te unb SanbeSfunDe 51t

Äaffel ;

3) ber SSerein für ®efd)id)te unb 2Utertl)um§funbe üon £)ber=

franfen gu JBapreutb;

4) ber £ennebergifd)e tfltertfmmSforfcbungS herein ju Wd-.

ningen;

5) ber SSerein für SJttttelfranfen ju Wpacb;

6) ber SSerein für ©efdn'djte unb WterfbumSfunbe ju

2Be|lar;

7) ber SSerein für «ftnffauifcbe Wrert&umSrunbe unb @e*

fd)id)t§forfd)ung ju SBieSbaben;

8) ber SSerein be$ Untermainfreifeö für Unterfranfen unb

•tffcfyaffenburg ju SBürjburg ;

9) ber SSoigtlanbifd;e 2(ltertb.um§forfd)ung^SSerein ju ^ofyen:

leuben;

10) ber SSerein für ^ranffurtifcfce ©efcbicfcte unb Äuntf;

11) bie ©cfoleäroig «
4?oIfietn

* Cauenfcurgifcfre ©efcllfcbaft für

«Sammlung unb drbaltung ber 2((tert()ümer in Atel;

12) bie ©efellfdbaft jur @rforfd)ung üaterlänbifdjer 2)enF*

mä'ler ber SSorjeit 51t ©inSbcim;
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18) ber SSerein für G?rforfcbung unb (Sammfung ton tflrer*

tt)ümem in bem Äreife <St. SGBenbel unb SDttroeiler ju

©t. SBcnbel;

1*) ber biftorifcbe SSerein für Dberbaiern in Siflüncben;

15) ber rjtftortföe SSerein für 9iieberfad)fen ju Hannover;

16) ber $Ebüring = Sä"d;>fifcbe biftorifcbe 83erein §u .ipafle ;

17) bie fönigiicbe ©efeUfcbaft für norbifd;e 2üterti)um3funbe

ju ßopenbagen;

18) bie ©cr)leftf*e ©efeUfcbaft für üaterlanbifc&e Äultur *u

S3re§(ou;

19) ber fyijtorifcfye SSerein ju ^Bamberg;

20) ber arcbaologifcbe S3erein ju JHottroeil;

21) bie 2Beflpl)alifd)e ©efeUfcbaft ju SEinben;

22) ber ^>tfiortfd;e SSerein t>on ber $)falj ju Speyer;

23) ber bitforifebe SSerein für ben SKegierungSbesir? &on

(Schwaben unb Sfteuburg ju 2fug§burg;

24) ber SSerein für £amburcj§ ©efd)icbte;

25) ber fö'niglicb <2ä'd)fifcbe 2lltertbum3sS3erein ju £)re$ben
;

20) ber föniglid) SfBürtembergifcbe SSerein für S3aterlanb§»

funte ju Stuttgart;

27) bie fönigiicbe flfabemie ber Söiffenfcbaften ju Siflüncben.

Söenn (Sie bie SKeicbbaltigfcit biefe6 SSerjeicbnijTeä über»

bltcfcn
,
ba3 bod) nur bie mit un§ in S3eriibrung getretenen

SSereine umfaßt, unb ft'd) bie große Ml ber Scanner oer*

gegenwärtigen wollen
, vcelcrje biefe ©efellfcbaften bitten, fo

wirb fieb Sbnen bie erfreuliebe 33cmerfung aufbringen, wie

febr ficb ber Sinn für ^orfc^ijngfn auf bem ©cbiete ber t>a»

terlnnbifcben ©efebiebte geboben unb burd) alle beutfebe ©auen

verbreitet bat, unb eine £Hmbftd)t ber Scbriftcn btefer SSereine

wirb <£ie üon ber großen unb odjtbaren probuetwen Sbä'tigfett

überzeugen, tvcldje in benfelbcn l;enfd)t.

tfber welcber ©eifi befeclt unb leitet biefe £()ätigfeit ! @§

ift, unb wir fönnen un§ beffen nur erfreuen, niebt mebr ber
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(Seift be§ spartifulariämuä ,
ber fte belebt. Surcb bie med}-.

felfeitigen S3erbinbungen ber SSereine ifl ba§ $>artifulare ©e*

meingut geworben; e§ foll bie Elemente jur ©efdjicbte un*

fereS großen SSaterlanbeS liefern; nur fo betrautet unb be*

banbelt werben; unb fo bat bann ba§ neubelebte unb gehobene

beutfcbe 9?ationalgefüt)l aud) auf tiefen 3weig ber SBiffenfcbaft

unverkennbar feinen roobltb^igcn dtnflug geäußert

(Sollte ber gatl eintreten, fca£ ein ober ba§ anbere unferer üer*

ehrten 9ttitglieber, an einen ber bier erwähnten SSereine et\va$ ju

beforgen bätte, fo roirb ber 2£u?fd)ug gern unb fo weit tbun*

lief;, bie SSermitfelung übernebmen.

Gjiner banfbaren (Srwa'bnung üerbient aueb bie 33ereid)e:

rung unferer 58erein§bibitotbe! , weld;e fte burd) t>ie febä'^baren

SBerfe erbalten r)at ,
bie bem Vereine wn mebreren ©etel;rten

in biefem 3al)re als ©efebenfe verehrt würben.

Urlauben <Bie mir, ©ic mit ben tarnen biefer ©clebrten

unb ben Sitein ibjer SBerfe, bie fte bem SSereine ju über*

fenben bie ©üte batten, befannt ju macben, aber aueb bie

©efüble be$ tterbinblicbften 3Danfe§ gegen bie eblen ©eber im

Warnen ber S3erfammlung \)iex auäjubrücfen.

Sie ©efd)enfe rubren ber:

SSon £rn. Dr. ^efner, ©ymnafial^rofeffor ju $?üncben:

1) £>a§ ro'mifcbe JBa^ern, in antiquarifeber £tnftd>t.

2) Ucber ben biftorifeben SBertb ber alten ©rabbiigel, ©rab«

unb £)pfertfätten.

3) Ueber bie liferarifeben Stiftungen be§ ÄlofievS <Sd)et)ern.

4) Sie rö'mifcben Scnfmaler £)bersS3ar;crn§.

5) Segernfee unb feine Umgebung.

SSon £erm ^ofratb 2Bagner in Sio&borf:

©tatiftifcb =topgrapbifd)-bifforifcb,e SSefcfyreibuiig be* ©reg.

bfrjogtb,umC' Reffen.
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S$on .£>errn Ifrcbiufecretär €Q?at>er au§ Nürnberg:

£>ex Nürnberger ©efcbicbt*, Äunft; unb 2Utertl)umSfreunb.

SSon #errn £)berpo(imei(ler Nebel bal)ier:

NaffauifcbeS, gefcbicbtlicbeä, SEafcfoenbud), von 1832.

33on Sfcexxn 9?egierung§birector, Dr. t>on SRaifer, bitter ju

Augsburg :

1) £>ie SGBappen ber ©täbfe unb Märfte im DberbonaufreiS.

2) SKömifcbe 2(ltertbümer ju 2fug3burg.

£?on £errn 33aron t>on SKciffenberg ju S3ruffel.

1) Collection de chroniques beiges inedites.

2) Corapte-rendu des seances de la Commission Royale
d'histoire ou recueil de ses bulletins.

8) De quelques anciennes prrtentions a la succession

du duche de Brabant.

SSon Qmn ßaplan «^öfltng ju ©emünben|:

^Beiträge jur ©efd)id)te ton Solir.

S3on Sqcxxxi ßegationSratl), Sittter »ort Äod,> * ©ternfelb in

Münden:

^Betrachtungen über bte Qkfcbicbre, ibre Attribute unb ibreu

ßtved:'.

Stfon 2frd)iv>birector ©aebarb ju 33rüffel :

Lettre a M. M. les Questeurs de la cliambre des re-

preseutauts sur le projet d'uue collection de do-

cuments.

3$on J^errn SJiemerforfter Gabler:

1) d5efd)id)te unb Topographie ber (Stabt Miltenberg.

2) £)a3 ©cblofj Miltenberg am Main.

»ort $errn Dr. g. 2B. SBoif 51t »rüffet:

Recberches sur les traces de rancieu eulte Germam'que
(Luis les i'ays-lias.
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£>urd) tiefe ©efcbenfe, nocb mebr ober burd) feie un§ ju»

fommenben ©Triften t>er Vereine, ift itnfeve S3ibIto(f)ef fcbon

fo jab(reicl) geworben, baf? wir auf eine Jtatalogiftrung ber»

felben SSebacbt nebmen muffen.

@tn Äatalog, in welkem nur bie 3<*bl ber SBanbe unb

£efte angegeben wäre, welcbe wir t>on ben ©ebriften ber ein;

jelnen Vereine beft'^en, würbe ben 23erein§mitgliebern niebt

uon üftuljen fein, ba oft bie üerfcbiebenartigften ©egenfiänbe

in einem £>efte Dorfommen unb man alfo boeb ntdjt wüpte,

wo man ba§, ma§ über gewiffe Materien gefebrieben worben

ift, fueben ober ft'nben füllte, ßweefmäßiger mo'cbte ein ita*

talog fein, in welcbem bie werfebiebenen 2(bbanb(ungen , mit

Angabe bc£ §Drte§, wo fie fteben, aber nacb ben Materien,

welcbe fie jum ©cgenftanbe baben, fyftematifcb georbnet wären,

©ebrueft unb au§getbeilt würbe ein foleber Äatafog ben 9)?it»

gliebern ben ©ebraueb bei S3ibliotbef febr erleicbtern, ja erfi

mö'glicb macben.

^inbet biefe 2fnft'cbt ibren JßeifaÜ, fo fiebt $u boffen, bafj

ein üerebrte§, in folcben arbeiten geübtes unb erprobtes ffiiU

glieb unfereS S5erein§, ^>err S3ibliotbef:(3ecretär Dr. SBaltfyer

babier, bie Leitung berfelben übernebmen wirb.

3d) wenbe mieb nun jur 9?ecbenfcbafts>ab(age über ba§

2Birfen be§ S3erein§ feit ber legten ^auptüerfammlung.

(5§ erfebien ba$ erfte .Ipeft be§ britten S3anbe§ unfere§

2Trc!)to§ unb icb barf niebt jweifeln, bap bie barin entbaltenen

gebiegenen 2tbbanblungen Sbrer <2eit§ bie üerbiente 2(nerfen«

nung gefunben b<*ben werben.

Sntereffant wirb e§ 3bnen fein, 511 üernebmen, baß ba=

bureb 33erfud?e einer Deutung ber SKeliefS am portale ber

Äircbe 5U ©roßenlinben, welcbe ber SSerfaffer be§ 2fuffa£e§

über ©taufenberg unb ©roßenlinben , .fperr Pfarrer 2(bid)t,

uuenträ'tbfelt gclaffen bat, bertoigerufen worben finb.
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,£err
Dr. ©dbä'fer ju £)re§bcn, ©rcreta'r be§ bortigen

bifiorifcben Vereins, erblicft in jenen ©culpturen eine £5ar«

frcUung ber gegenbe üom bitter ©t. ©eorg, bem SSeficger

beS Sinbrourm§.

Qexv ^rofcffov Dr. itletn ju (Sieben , ebenfalls mit ber

(Srflä'rung berfelben befebaftigt, febeint anberer 2Inftd)t ju fein.

9cad) 33eenbigung biefeS SSorfragS werbe tef? Sbnen mit«

5Utl;et(en btc (5l;re baben ,
roa3 \m$ l;icrüber jugefommen ift.

£)ie neuen ^Beiträge jur ©efebiebte sp&tlippä beö ®ro£*

mutagen, Canbgrafen oon Reffen, in Auftrag unfcreS 33erein§

gefammelt unb mit einer Einleitung begleitet r>on unferem

oerebrten 9)?itgliebe Sfrexxn Dr. Kuller
, meldje icb Sfyncn in

ber vorigen SSerfammlung onfünbiate, baben injroifcben eben»

fall§ tiie treffe üerfaffen unb befinben ftd) in S^en Jpänben.

@§ gekernt mir niebt, Sbnen ba§ 33erbicnftlicbe biefer

©ammlung in jeber S5rjiebung fd)i(bern ju moHen, ©ie miffen

bie§ beffer al§ id) ju roürbigen. 3>n ben abgcbrucf'fen Urfuns

ben fpriebt ber große 2£l>ne unferefi ©rofsber^ogl. Raufet? fei b fr

ju feinen 3eitgenof[en, fo roie biefe ju if)tn unb über tt)n.

2)ie,©eftnnungen, @t)araftere, 2infid>ten, ^)(anc unb $anb=

hingen ber barin auftretenben ^Perfonen ftcüen fid) un» un<

mittelbar üor '#ugen unb mir finb niebt genötigt, fte bureb

bie nur ju oft gefärbte ober getrübte 33riü*e bc§ barftetfenben

©efcbicljtfcbreiberö ju fet)en.

33efonber§ miebtig mirb bieg baburd), meil bie Seit, in

melier ^POiliyp lebte, oon ben beftigfjen religio'fen unb polU

tifdien ©türmen bewegt, in ber Umgcfraltung aller Söerbält;

niffe begriffen war, unb bie aufgeregten ßeibenfdjaften bie

SBafytfyeit mit ibvem trüben ©dileicr ju umbülien jlrcbten.

3n foleben Venoben ifi eft, mie Jpegel in ben SSor»

lefu ngen über bie ty[)i lofopbj'e ber ©efd)id)te fagt:
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„mo bie großen Giolliftonen jmifeben ben beffebenben ,

„anerfannfen spfliebten , ©efefcen unb 9?ed)ten unb jroU

„feben 9)?6'g!id)Eciten entfielen, welcbe biefem (St)fteme

„entgegengeht ftnb ,
e§ beriefen , ja feine ©runb;

„läge unb SÖBirflid)feit jcrjlö'ren, unb äugleid) einen 3n=

„balt baten ,
ber aud) gut, im ©rofjen üortbeilbaft, me=

„fentlid? unb nottyroenbig fd)einen fann. SMefe SDMg*

„liebfeiten nun werben gefd)id)tlicb ; fte (fließen ein M*
„gemeine^ anberer 2lrt in ftd), als ba§ allgemeine, t>a$

„in bem 33efleben eineS 33olfe§ ober eineä (Staates bie

„33aft§ auSmacbr. £)ie§ allgemeine ifi ein Moment ber

„probucirenben Sbee, ein Moment ber nad) ftd) felbft

„ftrebenben SBal)rl)eit. £)ie gefd)id)tlid)en 9flenfd)en,

„bie meltbiftorifcben Snbiüibuen ftnb biejenigen ,

„in beren Smetfen ein fold)e§ 2lUgemetne liegt. Sbve

„<Sad)e mar e§, bie§ Slllgemeine, bie notbroenbige nä'cbjfe

„(Stufe ibrer Sßelt $u miffen, biefe ftd; jum 3mecf ju

„macben unb t'bre Energie in biefelbe ju legen."

Unb ju foleben meltbifiorifcben ^nbiüibuen, ju ben

Scannern, meldje mit entfdjiebener, fatyx JBebeutfamfeit in

ibre 3^it, in bie ©efebiefe il)re§ S3olfe§ einjumirfen mußten,

bürfen mir ßanbgraf $>bilipp niebt minber jä'blen, alä ßutt>er

unb Tfnbere ibrer 3eitgenoffen.

SSJcit ber vollen Energie feine§ GibarafterS ergriff ^bi'ipp,

roa§ er für bie SBabrbett, ma§ er at§ ba§ £cil feinc§ SSol«

fe§ erfannt batte; felbjt im Unglücf jeigt er fieb un§ in un«

gebeugter mannbafter ©ro§e unb (Sbrenbaftigfeit, ja, gefan«

gen unb unter ber ©otmafjigfeit feiner geinbe, blieb biefer

beutfebe gürtf bod) berjenige ©egner, meldjen ber £err jmeier

SBelten , in beffen 9Wd)en bie (Sonne niebt unterging, am

meiften fürebtetc. 'an foldje meltgef d)id)tlid)e ©röjkn
nur ben furjen 9Jiaa3ffob ber ^rmatoerbaltniffe anlegen ju

mollen, mürbe eine Ungeredjtigfeit gegen fte fein.
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Mc'gen aud? 9Mb, $Partf)eifud)t, 9?e(igion§ba§, engber»

gige Unempfanglicbfeit für rcaf)rr)aft ©ro§e§ ,
an ben ßtjaraf^

teren fo(d)er Scanner mafeln unb jwacfen, ibr ftrablenbeä gidit

burd) ftarf aufgetragene ©chatten ju verbunfeln fudjen; fte

bleiben bocb gro§ unb auf ifyre SSerfleinerer ließe ftd) bie (5r*

Flärung anroenben, treld? .Ipegel t>on bem be!annten ©prüd)»

worte:

$ür einen itammerbiener gibt e§ feinen gelben;

al§ bie ricbtige annimmt, namlid) e§ wolle nid)t fagen, baß

ber £elb fein Jpelb, fonbcrn baß ber itammerbiener eben

nur ein Äammerbiener fei.

3u bem SBirFen be§ SSerein§ in biefem %av)Xt gehört enb:

lieb nod) bie angeorbnete Unterfucbung einer großen SRömer*

ftä'tte, ber fogenannten £ünenburg bei 23u£bacb. Unfer oer*

ebrte§ ÜWitglteb, $x. 9)rofcffor Dr. £)ieffenbad) ju griebberg

batte bie ©üte, bie Seifung biefer Stfacbgrabungen ju über»

nebmen unb wirb Sfynen über bie (Erfolge 9ftittr)eilung machen.

2Tn Materialien für unfer 2frd)it> mangelt c§ niebr.

£>ie Urgefefeiebte ber QBetterau üon ,£>crrn ^rofeffor 2)ief;

fenbad) ift üollenbet .unb roirb bemnä'cbft gebrueft werben.

(5§ ftnb ferner fotgenbc 2(bbanblungcn unb 2fuffa^c ein*

gefommen:

1) SSon £errn Sq. ^elbig ju ßüttid):

fernere 93crmel)rungen unb S3erid)tigungen ju ben bi§

jef^t erfdjienenen cbronologifcfyen 23erjeid;nilTen ber crflen

Sßainjcr batirten £>rucfe.

2) SSon .frerrn Sicntamtmann ?5abrictu§ ju 2(rn§burg:

S3efd)reibung einc§ alten ®rabe§ in bem Siebter 2frn&

bürg, ^»roüinj SDberfyeffen,
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unb

©efcbicbte bc§ ^lo(!er§ flltenburg.

3) SSon vfpmn Dr. (Scbafer ju £)re§ben:

SSerfucb einer Deutung ber SKeliefS am portale ber jtircbe

ju ©roßenlinben.

4) SSon Spmn ^rofcffor Dr. Änapp ju ©ie§en:

2inltfe SJRünften unb ©erätbfcbaften auf ifjre S3e^anb=

tbeile cbemifcb geprüft.

5) SSon Jperrn ^»rofeffor Dr. jtlein ju ©iegen ftnb einige

intereffantc Urfunben eingefcbicft rporben, aucb fyabm

wir r>on ibm eine Gnflarung ber (Sculpturen an bem

portal ber JUrebe ju ©rofjenlinben ju erwarten.

Ueberbtefj ifl un§ noeb Jpoffnung auf

eine ©efcbicbte bev <Stabt ©rünberg, üon Jjperrn SKector

©lafer,

unb auf

Söfattbeilungen über geben unb Saaten be§ ^rinjen

©?org tion Reffen, tvelcber ©ibraltar eroberte, tton

£rn Dr. Butler unb fcon £rn. ©mnnafiallefjret Dr. Stüm

jel ju SBormS gegeben.

©c&lteßli* babe id) nun noeb über bie ©efcbäftSfüfc

rung ju beriebten.

i£)urcb bie treue SSerroaltung unferer SSereinSgelber, na>

mentlicb bureb bie mübfame (5rbebung ber ^Beitrage, bat ftcb

ber SKecbner be§ S3erein§, J^err ^reiprebiger Diitferr, abermals

ben gültigften 2Infprucb auf unferen aücrfeitigen 2)anf er=

roorben. £>ie üon ibm gefieüre 9?ecbnung für ba§ 3abr 1841,

nebft ben baju gehörigen ^Belegen, lege icb Sftnen biermit

tor, unb füge aueb noeb ben SSoranfcbfag ber Gfinnabmcn

unb ausgaben pro 1842 mit bem SBemerfen bei, bafj ba§

©eb. ÜÄtntjleriura be$ Innern unb ber Sujlij t>on nun an
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bie (ginfenbung ber iabrlicfe aufäutfetlenben 83ubget$, wegen

tier au§ (Staatsmitteln bewilligten Unterftüfcung, befoblcn feat.

Sn ber ßorrefponfcenj unb fonftigen ©efcfeäftSfüferung be>

ftefeen feine «Rücffiänbe, wa$ vor$ug§weife ber unermübeten

unb ftctS bereitwilligen Sbätigfeit beS jweiten ©ecretärS be$

S3erein6, £errn 2Cv(&fo*@ecreiar 83aur ju verbanfen ijt.

2t n läge 2»

33crtd)t an öie ©eneratoerfammlung t>e$ fnftorifcC)en

$ereinä für &a£ ©ro^berjogt^um Reffen, ben

20. October 1842.

Sn ber ©eneralverfammtung be§ vorigen Saferes fonnte

icb Sfenen, boebverefertetfe £erren, jutn erftenmal eine Ueber*

fiefet ber arbeiten be$ feitiorifcben SSereinS feit feines S3ejteben5

geben, unb mit bem, ma§ ftd) als Hauptergebnis einer fieben*

jabrigen Arbeit feerauSftellte. vorjügtiefe bie ßücfen anaeigen,

an weisen noefe ju arbeiten fei.

(Sine fotefee überficbtlicfee £)arjtetlung fann tnbeffen niefet

mit jebem S^bre roieberfefererr, bierju wirb eine JKeifee von

Saferen erfordert, beim ba$ gelb feiftorifd)er gorfebung ift in

einem ,
au§ ben mannicbfalrigjten ©ubftanjen bejtefeenben

(Staate, wie ber unferige, bei beffen 33erfaffung§- unb S3er?

waltungSreformen befanntlid? unter SubmigS I. rufemwürbiget

Regierung au§ jenem ©runbe viele #inberniffe &u entfernen

waren, unenblid) grofj, unb befjfealb bie arbeiten eineS Sab*

re§, fo emfig ft'e aud) waren, ja wie fie fid) im vorigen Safere

fogar verbopvelt feaben, gleid) ben ©auunternefemungen an

einem folcffalen SBerfe, im SScrfeä'ltniß jum ©anjen niefet

viel bemerkbar.

Der beutige 23ericbt fann bafeer nur furj fein, unb be>

ginnt von ber erften erftiegenen (Stufe, ba§ ©emonnene fein«
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tet ftc|) laffenb (roef&alb icb
'

tywU jebe SBieberbolung wr»

meibe), ben flctnen SKaum eine§ Sabreö ju meffen, womit

jä'brlicb bi$ jum Ablauf einet obngefä'br gleiten ^eriobe fort*

gefahren wirb
,
an beren Siel wir £auptergebniffe gewabren,

fo baß alfo fünftigbin ein unb mebn%tge SSericbte mitein*

onber abwecbfeln bürften.

£)ie arbeiten be§ vorigen 3al)re§ ridpteten fieb, mie bi5*

ber immer gegeben, auf rö'mifcbe§ tfltertbum unb teutfdjeS

Mittelalter, feit beffen Urfunben ju un§ fpreeben; bie frä'n»

fifebe urEunbenlofe Seit bat bei un§ noeb feine ©teile er*

balten fönnen. Jpinter biefem £>unM leuebtet aber aHmablig

beller baS giebt ber ©efebiebte romifeber 3nbabung unfereS

SanbeS, unb giebt 2(nbalt§punFte jum Grrfennen biefer ur*

funbenlofen Seit, namentlich in 23ejiebung auf bie, fafi im«

mer auf 8?ö'merjMtten folgenbe 2lnfi£e ber alteren ©rmajlen,

JUö'fter, @tabte unb Dörfer, bie, nacb Vertreibung ber

SKö'mer au§ t'bren Giüitaten entftanbenen ©auen unb @en»

ten, ©ertcbtSfreibeiten, ben, nacb bem 3uge ber «Römerbraten

unb SBcbrenlinien ju beftimmenben, ganbanbau.

25er tfuffafc be§ £errn ^farrerä ©criba ju ÜRejfel über

bie Sage be§ muniraentum Trajani bat un$ 9^eue§, boebft

S3eacbten§roertbe6 unb neue Anregungen 5um 9cacbbenfen

über biefeS üielbefprocbene 2BerE gegeben. 35a t>k frübere

&3eftimmung feiner Sage immer t?on gocalitäten am SDfain

ausgingen, ba§ «)*ccfargebiet ber Bergftrafje aber unbeaebtet

war, fo muß an ben ©rünben ©cbmibt'6, gebne'S, £a&l'S,

an welcbe icb mieb feblojj, 9ftancbe§ febwinben, fo baß alfo

wn nun an biefe ©adje jur weiteren S3crbanblung gekommen

iji, worübet mit SKücfficbt auf ba§, roaS 2Benf angibt, erjl

fpäter ju entfebeiben fein bürfte.

3u ben ©ntDecfungen romifeber tfltertbümer in Seligen*

jtabt, worüber ba§ 1. £eft bc£ 3. 33anbe$ einen 2Cuffa^

liefert, fommen noeb weitere bieSjäbrige Ausbeuten, worüber

icb Sbnen naebber einen fleinen 2tuffa& üorlefen werbe.

Wrcljiu 6. t)(ff. OJercine, 3. »6. 2- £. 2
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Ueber bie JKomcrfU'ften unb 2Bebvlinien in ber SBetterau

baben wir beö .Jperrn ^)rofcffor £>ieffenbad) 33ericbt unb 2tb*

banblung ju erwarten. Ueber bie ©lauburg befifeen mir bei

reitö beffen ^orfcbung im legten £efte. Steine (Sammlungen

über bie ©puren romtfcber 2(nfiebelung jenfcitä be§ roetterauer

£ime§, am 5£i)ale ber ßabn, ber Sumba, ber §Db.m roerben

fid) an biefe arbeiten fcbliefjen, roä'brenb, wie ju hoffen, Spen'

Pfarrer ©criba im 9?ecfargebiet ber Söergftrajje mit feineu

Unterfucbungen fortfahren roirb.

gür bie mittelalterliche Seit unfercr, an ©tdbtengefcbicbten

nod) armen, 2anbe£gefd)icbte mürben aueb bieSmal jroei S3ct=

träge geliefert, einer von #errn 2(rcbiüfecretä'r 93aur jur ®e*

febiebte ber (grabt SBimpfen mit einigen Urfunben, ein anberer

juv ®efd)id)te ber (Stabt ©rünberg von £errn SKector ©lafer,

roelcber Urfunben lieferte. 5ßir Ijaben von biefem Üftitglieb

bemnäcbft eine au§fübrlid;e ©efcbidite ber ©tobt ©rünberg ju

erroarten.

Sn S3ejug auf bie ©efcbid)te ber je^igen »atrimonialge*

riebteberrlicben ffiefil^ungen befi^en mir bereits eine ber Ferren

von SRiebefel au6 ber ^fber beS Jperrn 2Trd)tt>ar§ ßanbau ju

.Raffel, in beffen SBcit „bie Ritterburgen £effen§." <5§ be»

barf alfo biefer ©egentfanb feiner nocbmaligen ^Bearbeitung,

unb e§ unterbleibt in biefer SBejiebung mein SSorbaben, von

rocld)em td> im vorigen %al)xe gerebet babe. dagegen werbe

id) junäd)ft jef^t S a «nilie unb 33eftf*ungen ber ^reiberrn von

Norbert' jur 9Jabenau im 2umbatl)ale jum ©egenftanbe mei*

ncr §5orfd)ungcn macben, unb bie bereits angefangene Arbeit

für baS nä'cbftfolgenbe £eft beenbigen.

<£d)licßlicb babe id) bie (§bre ^[)mn anjujcigen, baß
meine (SorreSponbenj nad) ©ebroeben, roegen ber bort be=

finblidjcn Urfunben ber 9il)ein» unb 9)?aingcgenbcn fortroäl):

renb im ©ange ift unb ju günjligen JKefultaten führen roirb.

3d) roerbc 3bnen hierüber feiner 3eit 9?a'berc§ berid)tcn, unb

meine Söorfcblage roegen einer JKeife in biefcS Conb jur 33c>
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gufacbfung vorlegen. 2)af* an biefcr Unternehmung mehrere

benachbarte fnftorifebe SScretne Xfytli nehmen werben, jieljt

ju Reffen, unb id) freue mid), auf bie trjättgfte !J}Zitrt)trfung

unfere§ rjtftorifcben 33erein§ an btefer wichtigen angelegen;

f>ctt ber üaterlänbifcr;en ©efcfyicfytSforfcfyung ebenfalls jaulen

&u bürfen.

Dr. <&teinev.





$3 e r $ e t $> n i ß

ber

SOMtgltcftcr fce§ ftffiorifc&ett SBeretnS

für

t>a£ ©rof fjerjogt^um Reffen.

(Die mit *
bejcidjncte ft'nfc corrcfponbirenbe SOiitoiltcber.)

©eine ^jo^eit ber drbgrofjberjog »on Reffen unb bei

SRt)etn k., (5f)renmitglieb.

©eine ^>o^eit ber ^)rinj @mil üon Reffen unb bei Sftyein ?c,

Crljrenmirglieb.

©eine £)urd)laucbt ber gürfi ßubroig üon ©olm^ßid).

©eine £>urdl)laud)t ber Crrbprinj drnji ßafimir uon

5)fenburg» Tübingen,

©eine (£xlau<b)t ber ©raf £)tto üon ©olm§ = ßaubad).

©eine drlaucbr ber ©raf ßubroig üon G?rbad)»$;ürftenau.

©eine (Srlaucfyt ber ©raf 33otbo uon ©tolberg>2Bemigerobe=

©ebern.

£>err #bid)t, Pfarrer ju ©emünben bei ©immern, 9?egie=

rungSbejirf Gioblenj.
*

„ SBaumann, £)ecan, ju ßorfcb.

„ S3aur, 2(rd>iüfecretär, ju £>armftabt, jweiter ©ccrefar.
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$m f&aux, ©t)mnajtaUeI)rer, ju £>atmftabt.

„ S3ecf, ©ebetmer ©ecretär, bafelbjl.

„ SSeffer, #of« unb Gabtnet§*a3uc&brucfeir, bafelbft.

„ SBercbelmann, ßanbricbter, ju (Seligen jlabt.

„ S3ernbecf, (Sanbibat, ju 2f(tenbufecf,

„ Dr. üon SSernfyarb, gretf)err , föniglicbev £ofratb. j«

$Diünd)en.
*

„ Dr. SBernbatbt, S3tbltot{?eFar , ju Äaffel.
*

„ SBierfacf, ©e&eimer £)berfinanjratb, ju granffuvt.

„ fötnbernagel H., ©eomefei?, ju grtebberg.

„ Dr. SBocf, ßanbgericbtSflffeffor, ju Sangen.

„ Dr. 236'bmer, S3ibliotbefav, ju granffurt.
*

„ Dr. S3raun, ^>ofvatf) unb.S5ejirfänrjt, ju ©dilife.

„ üon 83rauntnül)l, f. SRegierungSratf), ju Sßi'indjen.*

„ üon 33reibenftetn, ©ebeimer SRatb, §u 35retbenfhtn.

„ SBnegleb, SRector, ju ßauterbacb.

„ 23rumbarb, SReüierförfler, ju «Schotten.

„ Dr. S3ud)inger, f. SKatJ? unb ertfer tfbjunft beS aü%

gemeinen 9?eid)§arcbiü§, ju Süflüncben.
*

„ Dr. (SoremanS, ju aSriiffeL
*

„ Dr. ßreujer, ©etjeimer SKatb, ju £eibelberg.
*

„ Güurtmann, (Seminarbirector, $u griebberg.

„ üon 35aln>igf, gret(;crt, ßvcetlenj, ©ouüerneur bei

SHeftbenj ©armflabt.

„ £ebu§, Steueren), ju £armftobt.

„ ©eicbart, Pfarrer, jn ©Urningen.

„ Dr. 3>teff cnbacb, Siatl) unb ^rofeffor, ju griebbcVg,

21u§fcbu§mitglieb.

„ Dr. oon Seutinger, •Dompvobfl unb Gfrjbifcbof, ©e=

nerafoicar ju SJJh'incbcn.
*

„ Dr. £>iitl)ct), jDb«ftobtenrat& , &u ©armjlabt.

„ Dr. Suller, ju £)armflabt.

„ Dr. ©flmge, Vnftforaty, ju Jtarltra}e.
*

„ Cct'cricl), •a3füirfö»©djuIcommiffar ;
ui Dbeierlenbacb.



#err (Sfgenbrobt, ganbricbter, ju SBimpfcn a. Sß.

„ gabriciuS, Sientamtmann, ju 2lm3burg.

,, gecber, 9ienfamtmann, ju Lampertheim.

„ Dr. gebe r, ©ebeimer £ofratI), &u ©armftabt, 2(u§«

fcbußmttglieb.

„ Dr. ^ e tft , S^ebicinalratf), gu ÜWainj.

„ g e r cb e l
, ßet)rer ber oricntalifdjen ©praeben , gu

5Ö?ünd)en.
*

„ üon girn^aber.SorbiS, ©utSbcfttyr auf ÜReubof

bei ©ießen.

„ granf, #ofgertcbt§ratb, ju SDarmjrabt

„ \>on gretb urg, greiberr, f. @raat§ratb unb Sorjranb

be§ allgemeinen S?etc^)§ard)tü§ , ju 5J?fin4)en.
*

„ greunb, ©teuercommiffar, §u jDffenbacb.

„ grei), Scwn, &u Umjtabt.

„ grifc, SJHtprebiger, $u jDberamjiabt.

„ ©aebarb, 2Trct>tübircctor ber tfrdn'üe ju 33rtiffel.
*

„ üon ©ebren, SKentamrmann, ju Umjtabt.

„ ©lafer, SKector, 511 ©rünbevg.

„ üon ©rolman, ©ebeimer fRatf), gu JDarmjlabt.

„ Sgabel, 2£rcbit>ar, gu 5ßie§baben.
*

„ Rappel, *Pfarruicar, ju ©öfeenbain.

„ Reeller, £>bercinnebmer, gu 83en§beim.

„ Dr. \)on .Ipefner, ©pmnaft'alprofeffor, gu 5Künd)en.
*

„ «g) e t b
7 ©tabrgeri<&t§ * Effefibr , 5« £>armfhbt, 2(ue»

fdjufjmitglteb.

„ £ eibig, ju Sütticb.

„ .£ elf rieb, SRector
, gu ©eligenjlabt.

„ .^errmann, Pfarrer, ju gürtb.

„ Jpeyer (SSatcr), Unit>erfttä't3sS3ucbbänbler, ju ©tefjen.

„ ^) off mann, yfJemerfiHJter, ju ©unbernbaufen.

„ Dr. £iigel, Dberftnanjrat^, 31t ©armjlabt.

m SongbauS, ^ofbuci^ä'nbler , bafelbft.
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$etx Dr. 3uftt, Dbersßonfiftoriaftntt), ©uperintenbent unb

^rofeffor, §u Harburg.
*

„ Dr. Äatfer, SBifcfeof, ju 9J?ainj.

„ Äatfer, jtammerbirector, ju (Srbacr;.

„ Äetjrer, Kxi)\watl) , bafelbjt.

„ ÄIau§ner, SSflagifiratb, ju SMncben.
*

„ Dr. .ftlein, ^rofeffor, ju ©legen.

„ Älippftein, ßanbricbter, ju Swingenberg.

„ Dr. .Knapp, ©Reimer ©taatSrotö, ju £)armjlabr,

^räftbent.

„ üon Äocr;*(3rernfel§, gegationSratt), ju Wlünfym.
*

„ Dr. Äö'bter, «Prälat, ©uperintenbent, £berconftjloiial»

ratf), ju £)armftabt, 2(u§fd)ufjnittglieb.

„ Jtöfter, Pfarrer 511 Raufen, JtreiS ©iegen.

„ üon Äopp, gtnanjmtntfier , (SrceUenj, 511 £>armflabf.

„ uon Äopp, 9\ittmeifter im ©arberegiment ßfjeüaur*

legerS, bafelbjl.

„ Ära'mer, ©tabfpfarrer, bafelbft.

„ Ärar) nur, ^rioatbocent, bermalen ju Petersburg.

„ Ärau§, ©tabtpfarrer, ju (5rbacb.

„ .Krieg oon $ocbfelben, 5Ö?ajor unb glügelabjutant,

ju ÄarlSrube.
*

„ üon Ärug, £)berft'tianjrat(), ju ©iefjen.

„ Dr. Stülb, ©tabtbibliotbefar, ju 3flainj.

„ Dr. jtünjel, ©t;mnafia((cl)rer, ju 2Borm§.

„ Äiimmid), £)ber = ßonftjlorialratr;, ju £>armflabt.

„ Äunfcl, <3cl)Ulcant>ibat, ju Dieburg.

„ Äurj, Pfarrer, ju «pofbeim.

„ ßanbau, 2frcbiüar, ju Äaffel.
*

„ üangSborff, £)berfinan}fammer;©ecretar, ju £)arm»

ftabt.

,,
Dr. Canj, ©pmnaftaUefyrer, ju ©iejjen.

„ £aucf()arb, 2cl)rer an ber ^uflcrfcljule ju §riebberg.

„ gennig, Pfarrer, ju ©eligenflabt.
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$exx Dr. gercf), «Dberbaurat^ , ju ©armftabt.

„ Dr. geötta, JfreiSgericbtä
• SStceprä'ftbent , ju Mainj.

„ Dr. t>on ginbe, ©ebeimer ©taatSrat^, ju £)armfiabt*

„ Dr. oon ßo'br, ©Reimer Watt), ju ©ießcn.

„ ßubrotg, £>ecan, gu •Dieburg.

„ 2 üb rot g, ©ebeimer SRafy, ju ©armjlabt, 2Cu3fc&u&*

mifglieb.

„ Dr. Stift, £)berfd)ulratb, bafelbft.

„ Dr. «Kable r, Svemerförfler , ju Miltenberg.
*

/;
Dr. $. Malten, ju Mains-

„ Mangolb, £efgetid)tS
= 2fbüofat, ju Sarmtfabt.

„ üon Maurer, f. ©taatä- unb SReicbSratb, 5" Mündjen.*

„ Mar; er, 3(rd)fofecretar, ju Nürnberg.
*

„ Met) er, ©omfapitular, ju spaberborn.
*

„ Mittermater, ÄreiSbaumeifter, ju S3en§betm.

„ Dr. Moller, ©ebeimer £)berböuratl), ju 2)nrmtfabt,

tfuSfcfeugmifglieb.

; ,
Dr. Mone, ©eb. tfrcbiüratb, ©irector be§ ©eneral=

ßanbardjroS, 5u ÄarlStube.
*

„ Müller, sober.-tfppeflation$gericl)t§ratb, ju ©armftabt,

„ Dr. «Nebel, ©ebeimer Mebicinalvatl), gu (Stegen.

„ 9)abji, £ofratb, ju ©armjtabt.

„ 9>faff, iorflinfpector, &u Sugen&efm.

„ Dr. $ttfcbaft, £bergerid)t§»*Präftbent, gu Mainj.

„ t>on «Pocct, ©raf, f. £)ber * ßeremonienmeijler, gu

Müncben.
*

„ »onSRabenau, Sreiberr, ©ebeimer SfegierungSratb,

SU ©armftabt.

„ t> n 9\ a i f e r, bitter, SKegierungSbirector, ju 2Iug§burg.
•

„ SReibelberger, ©tabtpfarrer, gu £eppenbeim.

„ Don JKetffenberg, SSaron, raembre de l'acade'mie

royal, gu SSrüffel.
*

„ r>. SRiebefel, greiberr, £)berforftmei(rer, gu Sauterbad?.

„ Dr. £. ü. FJHtgen, «profeffor, gu ©ief?en.

Hrdji» 6. l)e|T. »««in«, 3. »&. 2- £. 3
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£err SR t tfer t I., grciprebiger , ju £)armfiabt, 9?ed;ner.

„ Dr. »on JRommel, "tfvcbivbirector, 51t Gaffel.
*

„ Dr. 9? Ott), £)berfd)ulrat(), ju griebberg.

„ üonSKübing, .RreiSratf), ju 33en§l)cim.

„ Dr. ©cbaab, Ärei§gerid)t§ sSicepräftbent, ju 9ttainj,

2Tu§fit)u^mitgIieb.

„ Dr. ©djarolb, £egation§ratf), ju SBürjburg.
*

, ;
Dr. ©cbä'fer, ^rofefjor, ju ©regen.

„ ©d)ä'fe*/ 2et)rer an fcer ©ercerb« unb JRealfdjule \w

©atmftaW.

„ Dr. ©d)a£mann, ^ofratr), ju £>armfhbt.

„ ©djent
5

, ©ctjeimer ©taat§ratb, bafelbft.

,,
t>on ©cbenf, ^rrifycrr, Sftinifterialratb , bafelbft.

„ ©djmitt, £)omfapitular, ju 9flainj.

,.
Dr. ©ct)mittt)enner, ©et). SRegierungSratfy, ju ©iefen.

„ Dr. ©ebneiber, ©et). Üttebictnatratb, 511 gulba.
*

„ ©criba, Pfarrer, gu ÜKcffel, 2tu§fcbuf5mitglieb.

,, © et n§ t)et m, @art, ©raf oon, f. ©taatSratb unb

ginanjminifter, ©xceUenj, ju 9Jh'ind)en.
*

„ ©pamer, ^afencommiffar, ju 9)Zainj.

„ Dr. ©teinet, SQofxatl) , 511 ÄleinfNienburg, erfkr

©ccretä'r.

„ ©teppeS, jtrctöratb, ju ^eppenbeim.

„ ©traef, Pfarrer, ju £>bcrrofjbadt).

„ ©treefer, 2(rd)it>ratt), ju £>armftabt, SSicepraftbent.

,, bu SE&il, greifen:, ©rcetlenj, birigirenber ©taatSmini«

ntfier , bafelbft, tfusfdiufjmitglieb.

„ Don SEbierfd), ^)ofratl) , ju 9J?ünd)en.
*

„ £outon, Pfarrer, ju CrppelSbfim.

„ oon Sürfljeim, greit?err , Gjrcellenj, SDbfrcermonifn-

meifler, ju SDarmjlabt.

M Umbet, Vfleffot, bafelbft.

„ Uff n er, ©enator, ju granffurt
*

„ S3ölfer, Pfarrer, ju ©teinbacb, ÄreiS ©ief?<n.



4)w S3oge(, Pfarrer, ju ßitberg im £erjogtr;um STlaffau.
*

„ äßagner, £ofratb, ju SKoßbotf, tfuäfcbufjmitglieb.

„ SBagner, Pfarrer, ju ©räfenRaufen.

„ SBagner, 9Zotar, ju SWeberolm.

„ Dr. SBägner, Pfarrer, ju ©inäfyeim.

„ Dr. SBaltbev, SBibltot^ef * «Secreta'r
, ju £atmftabt.

„ SBeifj, £)berappenatii>nSgericr;t§ratb , bafetbft.

„ Dr. SB ei %, 9>rofeffor, ju ©iefjen.

„ Dr. SBtganb, ©tabtgericbtSbirector, ju SBefelar.
*

„ SQBilI)cI mt , ©tabtpfarver , ju ©in^^etm im ©roßber;

ftogtf)um 33aben.
*

„ 2BiUenbüd)er, £>ecan, ju ä3ren§bad).

„ SGBolf, £ofratl), ju £ofbeim.

„ Dr. 3ai$, 9ftebicinalratb, ju 2Bte§baben.
*

„ Dr. ßimmermann, £ofprebiger , gu 2)armfhbr.

„ 3iwmcrmann, SCRtnifteriatratt) , bafelbft.

„ Dr. ©. 3imm ermann, Repetent, ju ©te&en.

„ t>on3u'9?l)etn, ©reell., £)bertfubienratr;, ju ^lindjen.
*





I.

e i t r d g e

gur ©efd)t'd)te beö ^lofterö ©teinbad).

©efjeimen = <5taat§ratb Dr. .Knapp.

(SJJtt einer 2lbbilbun^.)

3n bem freunblicben unb belebten Steile be§ SfttmUngtbateS,

roelcber 511-
bem alten spiumgau geborte, faum eine SStertel»

ftunbe üon Sfticbelftabt entfernt unb nabe bei bem gräflieb

©rbaebifeben ©cbloffe gürjienau, ftetjen bie baulieben lieber*

refte be§ einmaligen ÄlojlerS (Steinbad) in bem £5orfe

gleidien üftamenl

(5§ war ein grauenvoller, bex £)rben§regel be§ 'b- S3ene*

biet jugetban unb ber Jungfrau Sftaria geroeibt, beren 33ilb

e§ in bem @oni>cnte>ftegel fü'brte. %[t eS riebtig, ba$ biet

jenigen grauen ju ben ad)tbarflcn ju jä'blen ftnb, melcbe am

roenigften SSeranlaffung geben, ber ©egenjlanb öffentlicher

©efprä'cbe ju werben; fo muß ba§ jtlofter ©teinbacb (let§

»on ben t>orjiiglid)fien grauen beroobnt geroefen fein, benn

eS finb nur böcbil fpä'rlicbe 9<iacbricr;ten »on ibrem Sbun unb

ßaffen auf unS gefommen.

Hrc&iu t>. Ijcff. ffiemne, 3 S8Ö. 2. £. \



SSon ben meiften ,ßlöjrern erjabjt t>ie ©efdjidite, baß fie,

nad) einem frommen uub gottfeligen anfange balb jum JKeid);

tl)um ju gelangen wußten; bann in Uevvigfeit unb «Sitten:

lofigfeit verfielen, unb baß e§ nur feiten glücfte, fie von

biefen Safrern, wenn fie einmal eingeriffen waren, grünblid)

unb bauernb ju Reifen.

Ratten ä'bnlidje SSerfjaltntffc bei ben (Steinbadjer Älofter«

frauen jiattgefunben , fo würben wir in Urfunben unb (5bros

nifen mebr von ibnen ft'nben, unb e§ jeugt alfo gerabe biefe

2£rmutb an gefd)id)tlicr>en 35aten von if)nen, für it>r 9}id)t«

traebten nad) großen irbiferjen ©ütern unb für bie 33ewaf)rung

il)rer (Sittenreinfyeit.

Sd) wibme barum irjrem tfnbenfen gern biefe 23lätter, bie

f)auptfdd)lid) nur eine3ufammenftrllung beffen finb, maü in ben

Sßerfen von ©crjneiber '), £)abj
?

) unb 2(nberen an verfdjie*

benen ©teilen über biefe§ Älofter vorfommt.

§. 2.

lieber bie Seit ber Erbauung be§ JtlofterS unb über

ben (Stifter, ober bie (Stifterin beffelben mangelt e§ burd)»

au§ an beflimmten 9?ad)ricbten, unb nod) ift nidbt befannt,

worin feine fammtlidjen S3efi$ungen unb (Sinfünfte beftanben

fyaben.

Unfere Aufgabe in biefer S3e^ieb,ung muß baljer vorerft

bie fein, ju unterfud)en, vor weldien 3al)ren ba§ Älofter

niebt wof)l befianben Ijaben fann, unb bann, in weld)em Sab«
cS juerft alS erijknt erfebeint, um wenigfienS auf biefe SBctfe

ben 3'itraum ju ermitteln, innerhalb weld;en feine (Sntftc:

t)ung fällt.

1) £i|torie unb Stammtafel bcS t)cdja,rä'fltrtV» #auft'8 Örbadj.

2) £iftonfd) = topograpbifdjc i ftatilrifd)? ffiefdjmbuna, bcö piftem

tfcumä l'orfa; zu
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©ie ©teile, auf roelcber ba§ Älofter (lebt, geirrte 511 ber

33eft£ung, t>ie (fginbarb, ber berühmte SBiograpl) @arlS be§

©roßen, ber greigebigfeit be§ ÄaiferS Subroig be§ frommen

üerbanfte, unb beven Sföittelpunft 9fticbelflabt bilbete.

Sn bem hierüber aufgeteilten ©cbcnfungSbriefe t>om Sab*

815 unb in ber Urfunbe t>om Üfa&i 819, roobureb dginbarb

unb feine ©emalin 3mma bem Älojler 2orfcb ibre obenmäU

bifebe SBeftfeung auf ben $aü ibreS finberlofen 2fbjierben$

vermachten
, forcie in ber bamalS aufgenommenen ©ränjbe»

febreibung berfelben, wirb meber be§ 2>orfe£ <2feinbacb, noeb

eincS bafelbjl befindlichen Ätofter§ gebaut.
3

)

5n feiner Historia de Translatione sauetorum Marty-

rum Petri et Marcellini erjagt ©ginbarb, ba§ bie Reliquien

biefer ^eiligen, rcelebe er naebber nacb 9ftülenl)eim bringen

lieg, anfänglich für bie oon ibm ju 9JHcbelftabt erbaute Äircbe

bejtimmt gemefen feien; ber ebenmäßigen (Srbauung eineS

jtlofierl, ober einer JUrcbe ju ©teinbacb, ermäbnt er niebt,

roaS boeb mobl §u erwarten geroefen wäre, wenn er folebe

Sßauten bafelbfl uollfübrt ober angefangen gebabt bätte.

£)ie, balb nacb ibter Munft ju Sföicbelftabt erfolgte SSer*

fefcung ber beiligen 9ftärtm-er fäüt in ba§ 3a&r 828, unb

bamalS wirb alfo ju (Steinbacb roeber ein üloft<r, nod) eine

äl)nlicl)e, ju religiö'fen 3roetfen betfimmte, flnjlalt beflanbcn

baben.
sJ?ad) (SginbarbS unb feiner ©emafilin 2lbleben mar

SKicbelftabt mit feinen 3ugebörungen an ba§ Mloftet ßorfcb

gefommen, in beffen (5l)ronicf bert'cbtet rotrb, ber ßorfdjer "Übt

Ulricb &ab* bie Gella ober «probflei SWicbclfiabt , roofelbft

febon Sgtnbarb eine 2lnjabl ©eiftltcber üerfammcln motten

(cetum Deo famulantium congregare voluit), naebbem fte

3) (Sigenbrobt: UrEunbttdje SRadjridjten über bie *Scfi^un^en be$

gräflichen £aufcö <5rbad); abgebrüht im 2lrd)ti> für fjeffifdje ®efd}td}te

unb Kltert&umefunb«. 2. 3Bb. 2. «ftft. ©. 204— 207.

1*
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253 Safere 9an ä öbe unb wiific gelegen, im Sabre 1073 wie«

ber in bewohnbaren «Stanb gebracht unb mit SD? ö neben bcU'i-t,

benen er ju ibrem Unterbalt geroiffe ©ütet anwies. £)iefc

gunbotion erweiterte fein SRadifolger übt Sßintber bureb

SSerleibung mebrerer ©üter, unter weld;cn jum erjlenmal

bic Cella Steinbeche genannt wirb. ")

9?acb bem (Sprachgebrauch te£ Mittelalters verftanb man

unter Cella aueb einen untcrgcorbnctcn Aufenthalt für SD?önd)e

ober Tonnen, eine $)robftct
5

), wie fiel) febon barauS ergibt,

bafj bie ^ßrobffci ju 9D?icbeljiabt gleichzeitig eine Cella ge=

nannt wirb.

£>ie Cella ju (Steinbacb war otfo ebenfalls ein Tfufent--

fealtSort für SJeligiofe, unb ba fie nahe bei Sfticbclflabt lag,

fo ift niebt anzunehmen, ba§ fte auch mit SD?6'ncben befetjt,

fonbern vielmehr bie Üffiobnung einer Giongregatien von itlo--

fterfrauen gewefen fei.

SB in tb er war im Safer 1078 ju ber SBürbe eineS 2Cltö

von gorfcb gelangt unb blieb barin bi§ jum Saljr 1089.

SBir wiffen alfo, bap bie SBegrünbung einer flöftcrlicben

Einrichtung, ^Probftci, ju «Steinhart), jwifeben bic Safere 828

unb 1089 fä'Ut.

§. 3.

SBäre bie Cella ju (Steinbad), na d) bem Eginfearb'S 33es

ftfeungen im JDbenwalbe bem itlofter Sorfd) anfeeim gefallen

waren, Den einem 'übte beffeiben ober von fonfi Semanb be*

grünbet worben
, fo würben bie Üorfd)er Sabrbücber biefev

frommen (Stiftung gemi|3 gebenfen. 2iQein fic enthalten fein

5Bort über bic GntfMning biefer Cella unb eS i|l barum

böd)ft wal)rfd)einlid), Pap fciefelbe fcl)on exifiiite,. a lS SflicbcU

ftabt mit feinen Umgebungen in Ten 33eft'fc von Üorfd) fam.

58ielletd}t war fie, gicid> ber 9)robfki SRicferlflaM, von ben

ßorfeber bebten lange 3eit biiibuich vcrnadjUi'fftgt worben, unb

4) Giumbrobt a. a. £>. ©. 211 unb 214.

5} Du Frcine <lu Ciny«-. ail vue, Crlla.
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fnnb ficb gerabe bamal§ nid)t oon grauen befefjt, a(3 llbt

2Bintbcr fte in bie £;unDrttion jener 50g; roaS ficb boeb wobt

nur auf bte 2fuffid)t§fiibrung ober etwa auf bie Ueberfcbüffc

bei* (?in nabmen befdjrä'nfte.

@a,in&arb'§ £ob trat jmifeben ben Saferen 848 unb 856

ein.
b
) «Seiner ©emablin Grmma S£obe§jabr wirb febr oer«

fdbteben angegeben; ba$ roabrfcbeinltcbfte ift, bap fie 5n?ifcr>en

836 unb 842 jtarb. ')

£)er Sfttraum von @gtnf)art>'§ Ueberjug nacb ©eligenftabt

bi§ ju (Smma'S Sobe umfaßt {ebenfalls mehrere Sabre, unD

e§ ift alfo feine Unmöglid)feit, t>a$ gerabe in biefer ^Periobe

bie erjle 23egrünbung ber Cella ju ©teinbacb, erfolgen formte.

SBielleicbt mar c§ @mma felbft, bie, ir)rem rettgiofeo ©inne

unb bem JBcifpiele tt?re§ ©emabt folgcnb , ju ©teinbad)

eine Kongregation tion Tonnen ftiftete, roie jener eine ßon*

gregation won Sfööndjen ju SJiidjeijiatt begrünbet haben

mürbe, mä're er niebt baburd) bavan oerbinbert morben, baß

bie f)ctliq»?n Reliquien munberbarer Sßeife ju erfennen gaben,

biefer £)rt gefalle ibnen niebt.

(Siner ©age be§ SSotfcS nacb, fofl (gmma, mie ©feiner 8
)

anfuhrt, eine ^irebe mit Sßobnungen nad) flöfierlicber &in=

riebtung erbaut unb, nacb bem 35eifpiele ir)reö ©atten, eine

dongreqarion üon Jungfrauen Dabin jufammen berufen baben.

£>icfe ^Bauten foUen jmar in ber SRärje DeS 35orfe§ äeflfoaufen

errietet morben fein, roo bie fogenannte 3eÜfird)C bis jum

Sabre 1816 jlanb; aber tonnte bie ©age ficb nicht binfiebt-

licb beö SDrteS im 3ntf)um befinben unb ©teinbacb mit ^eü-

li) Steiner, ©cfd)id)te ber (Statt unb 2tbtci ©eligenftabt 1820.

@. 75. 3a,ler, Ceben unb SBanbet SaiTö bet» ©rojjen, befdjueben von

©infcarb. 1839. <S. 15.

7) Steinet a. a. £>. S. 72 unb 73. Ekwart Froncia orient.

T. II. pag. 154.

8) ©teiner ct. a. D. ©. 66 unb 67.
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häufen vertved)feln ,
ober ro5re e8 nicfct möglicb, baß dmma

an betten £)rten
,

in ©teinbacb ,
unb fväterbin ju 3?Ubaufen,

gleite tfnjlalten getroffen bätte? 2)od) mir laffen bie§ bobin

gebellt fein unb begnügen unS, nacbgcmiefen ju baben, baß

fcbon vor bem %a\)t 1089 ju ©teinbacb eine Cella, b b. ein

nacb flöfterlicber %xt eingericbteter 2Cufent&alt ,für SKcliajofe

beftanben b"be.

'§. *

SSon ber 3cit an, al§ 2Cbt Ulricb von fcorfd) bie Cella

9J?id)elftabt lieber mit Mönchen befefcte, regierte ber, biefer

vorftebenbe ^Probjt, aucb bie Cella ©teinbad)

3Me ©djicffale be§ ÄlojlerS ßorfd) batten taber auch auf

le^tere bebeutenben ©influf?, unb man muf? bie ©efcbicbte von

ßorfcb ju Spütfe nebmcn, rcenn man baSjenige erläutern will,

vva§ von ben in 33ejug auf ©teinbad) vorgefallenen Qrreigs

niffen, auf un§ gefommen ijt.

S3i§ in t>a$ 11. Sabrlntnbert batte ßorfd) feine eigenen

58oigte; bie ©rafen beö £)benbeingaue$ verfaben biefeS 2(mt.

<Srft im Sabr 1091 erfebeint ein ©raf S3ert&olb als SSoigt

biefeS JilotferS unb mit il)m fangen bie Älagen ber 93cö'nd)e

über bie Söebrücfungen an, rvelcbe ftcb ib« angeblicben sBe-

febüfeer gegen fie erlaubten.

Manche "Hebte maren aueb ni&t auf bie (frbaltung ber

©üter bc§ Jtloficrä bct>ad;t, unb unter bie 3abl biefer geborte

2Ibt JBenno. (Sr verfdjtvenbete ,
mit £ülfe beS 2(bvocaten

S3ertolf beö jüngeren ,
ben SKeicbtbum ber libte'x mürbe befjbalb

ton feinen 33? ö neben »erjagt, von Äaifer .£>einrid)
IV. aber

im 3>abt HU wieber eingefefct.

£3alb nad)l)er verfuebtf 23enno bie ©üter ber Celle Ü3?idjel«

ftabt ju vergeuben; allein 8ibeUinu§, bamalS ^robjt berfel»

ben, rmberfeljte ftcb biefem beginnen mit fold)em ©rfolgc

ba§ .ftaifer Jpeinrid) IV. bie Privilegien unb JBeftl^ungen

berfelben (fratrum celle Michelstat Domino servientium)

fcicrlid) betätigte.
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35emungead)tet baute S3enno bei 5Beini)eim in einem ber

@elle SDcidbelftabt gebörigcn SBeinberge baS ©d)lo§ Sflinfcecfen,

unb a(§ $>robft gtbellinuS einen faifcrlicben 33efef)l au§;r>irfte,

fciefeS ©cblofj wieber abjubredben, befd)lof3 33enno felbft nad)

50?icbel|labt ju geben unb bie bortigen SERondje ju ^erjagen,

2fuf bem SBege babtn befiel tf;n aber eine töbtlicbe &ranb

t>ett ,
unb er fiarb wenige Sage naefcber, al§ er nach. 9flid)el=

jlabt gebracht werben war, im ^abje 1119. 9
)

©ein ©rabjlein würbe am 23. Sjctober 1810 tief unter

bem ©ebutt be§ eingekurvten Sfjeilä be§ JtioflerS ©teinbad)

neben ben gunbamenten ber Äirdje auf beren fiiblfcber (Jette

gefunben.
Iü

)

"Hüft) feinem ©egner würbe in ber bortigen jtirebe ein

Gienotapl) mit ber fuvjen ,
aber ehrenvollen Snfdjrift: Libel-

lino homini Dei, errichtet. ")

£>amal§ beftanb alfo bereite bie Strebe unb o&ne ßroeifol

aud) t>a$ ganje Älojlergebäube ju Steinbad).

§• 5

®raf granj Don Gfrbacb.
,

ber große greunb ber alters

tl;um§funbe unb ©efd)id;te, ließ im Safer 1810 bie gunca*

mente be§ eingefh'irjten £l)eil§ ber j?ird)e unterfu .. unb

burd) ben 33aubirector SBaljl genau aufnehmen.

2Cuf Safel !. ijt gig. 1. ber ©runbriß ber Äircbc, gig. 2.

ber unterirbtfdje Sfeeit berfelben, bie jfrnpra ober bie Äata*

f'omben, gig. 3 ba§ portal, weld?e§, al§ bie Äirdie baufällig

würbe, an bie (SdbloßfapeÜe ju giirftenau tferfefct werben

war, gig. 4. ber ncd) jtcljenbe ÜEbei! Der ^ird;e, unb gig. 5.

ein Profit ber an berfelben befinblicben Dampfer abgebildet.

9) Sat)l, #ijiorifd)stopoa.rüpt)ifd]sftatiitifd)e SSefdjveibun^ bes gür=

ftcntl)um6 l'orfd) <£. 74.

10) Sa 1)1 o. o. £>. @. 295.

11) ©djnctbev , £iftorte unb SramiiUafel bcö &od)a.väfl. £aufcS

(Mv.cb. 1736. ©. 261.
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25er ßbor unb bie barunter beft'nblicbe Stxx>pta waren nad)

£>|Un gertdjret. £>tx je£t nod) ftefyenbe S^^etl ift auf bcm

©runbriffe gig. 1. fcbwarj angegeben. Qx enthalt ba§ <Scbiff,

Gibor unb ©anctuarium unb ben (Seitenflügel mir ber <Sa?

criftei unb bem SSftagajin.

2Me Ärtwta l)at bie $otm be3 lateinifcben «KreujeS; bie

ÄreujDortagen finb recbtwinfelig ;
ber 2Htavct)or ijt Ijalbrunb;

ba§ portal jeigt ben reinen 9iunbbogen = 33auftr;l in ebler (Sin*

facbfyeit; an ben nod) ftetjenben Ueberreftcn tritt überall bie

Sorm be§ 9\unbbogen§ fyex'oox ,
unb bie Kämpfer an ben

^Pfeilern ftnb nur an ben jwci (Seiten, an welcben bie Sogen

anfe^en, proft'lirt, an ben jmei anberen aber glatt, wie man

bie§ meiftenä an ben au§ ben Seiten ber Äarolinger fterräfc

renben £3aubenfmalen ft'nbet.

S^arf) biefen cbarafteriflifcben 9)<evfmalen ift ber S3aufh>l

ber ©teinbacber Äirdje ber 9?unbbogen = ober 33r;$antinifd)e»

S3auffnl, weldier aucb ber t>orgotbjfd)e genannt wirb, unb in

©cutfeManb t>on ben Seiten MaxYZ be§ ©rofjen bi§ ungefähr

jur ÜRitfe bc§ 13. 3abrf)unbcrt§ ber berrfd)enbe mar.
,2

)

Stfad) ib^em S3aufh)(e gebort alfo bie JUrcbe ju ben ä'lteften

fivcblicl}en Sßauwcrfrn in £)eutfd)Ianb ,
unb wenn oben im

§. 2. nacbgcwicfcn wnrbe, ba§ fdwn Dor bem 3al)re 1080

ju (Steinbocb eine Ptöjrerlic&e tfnftalt, Cella, bcftanb, eine

folcbe aber bie Cryiftcnj einer Äirdje jur 3?ornabmc ber teil'

giöfen £anblungen oorau&fffet) fo mufj auch ber Äircijcnbau

bamal§ feben vollenbet gewef-n fein; unb bmlcr'ftcbtiget man

bie Slefonlicr-fVit, welcbe ba8 portal unb ber untere SEficil ber

SBor&aüc ju Üorfd), bie für einen Ucbcrrcft ber bortigen im

12) Potior, 2>nPniäl<T b.r beutfdjMl S8v.;f"iift ©. 12. 13 it. |4.

S>n b fd) ifibon be§ föntfll. 2ud;fifd)cn Kltrttbumf * ÖereinS on bie

^touiibt' tiid)iidjci 'MiU'iil)i'imcr im AöntgrrUb? ©ad)frn. l rt-iO. ®, u u. ;.

Äuqler, ßanbluid; tcr
Äunfrgff$l<$te. © 4id unb folg. c. .467.

«Rote 2.
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Safer 774 eingewebten Ätrdbe gehalten wirb,
li
) mit bem

portale unb ber SBauart bc§ nod) ftefjenben SbeilS ber <Stein=

bacber jttrefee bat; fo büifte man ftd) geneigt füblen, bie

Erbauung ber (enteren na'pe an bie Seiten Äarl'3 beS ©regen

ju rücfen.

§. 6.

3m 3abr 1222 unterfdnieb ein sprobjt üon ©teinbadb'

Kameng 2(fcefr)cim ,
einen SSergleicb jmifdjen ben Älöjtern

ßorfcb unb @d>önau. ") ©paterfein verfanfen bie 9ftcncfee

ju Sorfcb in große ©ittenloftgfeit.

Unter tfbt Gonrab war bie 3ud)t in fo bobem ©rabe

verfallen, bafj, alö atte SBefferungSoerfucfee frucfetloä blieben,

Äaifcr ^riebrieb III. ftd) bewogen fanb, bie förftlicfec 2Ibtei

fiorfcb mit allen ©ütetn, Steckten unb 3ubefeörungen bem

erjbifcbof ©ifrib III. von SJcainj im Safer 1232 ju übergeben,

©rjbifcbof (gifrieb vertrieb bie 33enebictiner;9ftö'nd)e au§ 2orfcfe,

an beren ©teile juerft (Siftercienfer, unb al§ tiefe von ben

auSgemiefenen S3encbicttnern wieberum verjagt worben waren,

^Pramonjlratenfer traten.
,s

)

Sßaferftbeinlid) unterlagen bie SSencbictiner ju Sföicfeelfiabt

gleicbem ©cbicffale; »enigftenS ft'nbct man von bem %<x\)t

1232 an feine ©pur mefer von ber gortbauer ber bortigen

9)robtfci.

£>a§ 5Rt§gefcbicf ber *Benebictiner.$Dcon(fee ju Porfd) unb

SftiftclfiaM tbeilten aber bie Ätofterfrauen §u ©teinbacb niefet.

©ie featten fiel) ,
a!§ ba§ Ungewitter über 2orf* au§*

bra*. an ben »pabft ©regor IX. gewenbet, von welchem fte

im 3afer 1233 eine feierliche S3eftätigung ibrer SBefifcungen

erfeielten.
I6
)

13) Voller a. a. D. Seif. 1.

14) ©cfctuibcr I. c. ©. 263.

15) £>afet a. a. ß. 2. 78. 79. 80. unb 81.

16) Scbnetfcer a. a, ß. Ulf. 3?. jum 3. ©a$.
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35er (Eingang tiefer Uifunbe lautet fo: Gregorins episcopus

servus servorum Dei dilectis in Christo filiabus Abbatisse

et conventui Monasterii de Michlinstat ordinis saucti

Bcnedicti Mogunt. dioc. salutem et apostolicam bene-

dictionem.

T)a notorifd) ju Wifyelfiabt niemals ein S^onncnfloftcr

eriflirte, fo fann t)ier, ungeachtet ber SBejcicbnung: Monasterii

de Michlinstat, bod) nur ba$ ganj nal)e gelegene Jtlofter

©teinbad) gemeint geroefen fein ,
unb e§ ergibt ft'd) biefe§

barauS ganj benimmt, ba§ in biefer Urfunbe §3eff£ungen ju

50?arbacb, @1§bad) unb S3uIIau aufgeja'blt werben, welche

bem Älofter ©teinbad) jugcbo'rten.

SBann biefe religiöfe ©fiftung ben befebeibneren tarnen

einer cella, mit bem eineg monasterii, üertaufd)t, ob nur

eine aUmä'bJtge 2(u§bebnung ber früheren 2f nftatt ,
ober eine

weitere (Stiftung, bie SSeranlaffung baju gegeben hat, ift uns

befannt. £>ocb mu(j biefeg febon vor bem %a\)v 1233, unb

mol)l lange üorl)er gcfcbeljen gemefen fein.

^ebenfalls bereeift ber päbftlidie S3eflä'tigung§brief , baß

bie Tonnen flu ©teinbad) ft'd) nidjt gleid^er gebier ,
voie bie

SKö'ncbe ju 2orfcb, fcbulbig gemad)t, fonbern 3ud)t unb ©it*

tenreinbeit beroabrt batten.

IDbgleicb 93enetictinerinnen geblieben, mußten fte ftcb bod)

unter bie ?(ufftdit ber in Sorfd) cingefefjten yra'monftratenfer

fi'igen, wie fieb au3 einer Urfunbe vom üjabr 1283 l7
) ergibt,

in melier ber ^)ramonflrntenfer ^xobft von Sorfcb ba§ Älofter

©teinbaeb nostram eclesiam nennt
,
unb einen jwifcbcu bie=

fem unc ^ermann von Cn.ioloeSbadi gefcbloffenen ^ungleich

beftätigte, »eUfcem ©djenf ©bewarb von drbacb fein «Siegel

btiDriid'tc.

3djn eiber a, a. 0. IUI. Ml jum 2. ©j(j.
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§. *.

Wach ber .ftatajlropbe, roelcbe, roie bemerFt morben, bie

tfbtei Sorfd) im $abr 1232 betraf, traten bie ©cbenFen üon

@rbad) in nähere 23erbältniffe 511
bem Älofter ©teinbad).

3u feinem ©eelenbeil unb jum ©cbäcbtnifj feiner (5(tern,

uemnlligte ©eben! (Jberbarb von (Srbad) ber jtirebe ju ©teim

bad) t>on feinem ©ut ju Qt verbelle (vielleid)t (5utergrunb)

jmei $funb £cller am 23. November 1267. 18
)

©dn-nf Gonrnb fcon (5rbad) ftarb 1279 unb mürbe unter

ben £uuipteingang ber bortigen Jftircbe begraben;
19

) wie meb»

rere 2(nbere biefeö ©efcrjlcd)t§.

©dien? (Sberbarb, geftorben 1327, unb feine ©cmablin

$?ene r»on ©ponbeim, festen bem 9)robft ju 8orfd) 20 5ftaU

ter emiger Äorngütte ju einer ercigen Sfteffe auf Marien üftag:

balenen 2Utar ju ©teinbad) ,
unb triefen biefc ®ii(t auf ibre

$6'fe ju ©toefbeim unb (Srbad) unb auf ben Renten &u

SBeerfelben an.
2fl

)

3m Sabr 1387 DermiHigte ©eben! ^einrieb t>on Gfrbad)

ben Jungfrauen ju ©teinbad) 20 gereibe ©ulben unb bem

SiJcaria Sföagbalenen 2(ltar in ber Äircbe ju ©teinbad) eben 5

fouiel ")

§• 8.

Sn fyaferen Safyren fommen feine Stiftungen ober ©eben*

fungen ber Ferren von drbad) ju ©unflen biefc§ Jtlofter§

rnebr üor Qt$ muffen bemfelben üielmebr mebrere ©u'ter auf

ungeborige SOSeife entzogen roorben fein, benn bie Tonnen

roenbeten fid) mit ber 33itte an baö ßoncilium ju 33afel,

18) ©cfcneiber a. a. £). Urf. V. jum 2. (Safe.

19) £5er ©rabßcin ftetjt jefct in bei
-

(SapcUe neben bem 9?tfterfaa( ju

©rbad}.

20) ßuri. £i|rovifay ©eneatogie be§ mct)ggräf[ia>n £aufeö (Srbadj.

©. 11. Str. 29. ©abt a. a. O, Urf. XLVI. ©. 116.

21) ©djneiber a. a. £>« Urf. LV jum 2. ©a$.
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ifynen 511V 2öiebererlangung ber entzogenen ©üter bebü'lflicb

ju fein.

£)a§ Goncilium ernannte eine dommiffton auf ben 'Übt ju

2ttnorbad) unb ben £>ecbant beS ©tifteS ©t. Meters? unb

Weranberä ju 2(fcbaffenburg im S^br 1437, jur (Srlebigung

biefeS ©efucb§
22

)

3n biefem (Sommifjorium roirb gefagt: Dilectarum eccle-

sie filiarum magistre et conventua Monasterii in Steynbach

per magistrum soliti gubernari ordinis saneti Benedict!

dicte Moguntin. dioc. preeibus ioclinali presentium vobis

auetoritate mandamus qualenus ea quae de bonis ad ma-

gistrum ,
conventum et monasterium praedictum speetan-

tibus alienata inveniritis illicite vel distraeta ad jus et

proprietatera ejusdem monasterii legitime revocare pro-

curetis. Contradictores per censuram ecclesiasticam, ap-

pellatione postposita, compescendo. Testes autem qui

fuerint nomlnati, si se gracia, odio vel timore subtraxe-

riut, censura simili, appellatione cessante, compellatis

veritati testimonium perbibere. Et si non ambo bys exe-

quendis poteritis interesse, alter vester ea nihiloininus

exequntur.

Sie 33creitrc>illigfeit, mit welcher bie .Kirchenvater ju 83nfel

ben Sitten ber Tonnen ^u ©feinbacb. ©cf)6'r gaben, fpriebt

vüoI)1 bafür, baß biefe fortwäbrenb in gutem 9iuf unb 2Tnfe()cn

ftanben; ob ober bie ju il)rcn (fünften ernannten @ommif:

farien fieb bem auftrage nrnflicb, unb mit roelcbem Erfolge,

unterjca.cn l)aben , ift burcfeauS unbefannt.

5Biemol)l in biefem ßommifforium bie Tonnen ju ©teinbaeb

ÖUSbrßctltcfa olS äöenebictinerinnen (per magistrum soliti gu-

bernari ordinis saneti Uenedicti) aufgcfü&rt werben; fo

glaubt beeb ©ebneiber a. a. jD. baium, weil iljre SSor«

2) Sdjneibcr a. a. 0. 3 Bo$ ©. *89, Urf. 9(i\ 33. jum

S. ©aß.
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fteberin magistra, unb nicbt abbatissa , genannt werbe, fdjlie«

gen ju fönnen, bafj fte Spramonftratenferinnen geroefen feien,

beten SSorffrbertnnen gemo'bnlicb mit bem $)rabtcate magistra,

SReiftertn, üorfommen, unb t>a$ ba§ ßoncilium fte irrtbümlid)

für JBenebictinerinnen gebalten babe.

allein eö ift boeb nicbt anjunebmen, bafj ba§ Cjoncilium

über einen fo mefentlidjen ©egenjlanb nicbt gebö'rig unterrieb*

tet genn'fen fein foHte. £)ie Tonnen mußten ja in ibrem

©efuebe bk £)rben§regel bezeichnet Reiben, ber fte angeborten
#

unb ba$ ber 7lbt be§ S5enebictiner*J?loffer§ ju 2lmorbad)

mit als ßommiffor ernannt mürbe, jeigt mobl, ba$ man bic

£)rben§regel, ber bie fupplicirenben Tonnen jugetban maren,

niebt al§ einen gleichgültigen, fonbern als einen ju beachten*

ben Umjianb anfat).

d% febeint üiclmebr ba§ 9)rabicat, melcbe§ man ber SSor*

Weberin etneS JtlofterS beilegte, etmaS 2[u£erroefentlicbe§ ge*

roefen ju fein ,
unb e§ merben in bem folgenben §. 9. Urfun»

ben angefüllt merben, morin bie SBorfteberinncn be§ ÄlofterS

©teinbacb, balb 2iebttffin unb balb SDceijierin benannt merben.

SRan muß baber, gegen <Sd)neiber, annebmen, bafj, um

geaebtet ber in öorfcl) vorgegangenen SSeränberungen, ©reim

bad) fortmdbrenb unb bis jur 2£ufl;ebung be3 .KlofterS, mit

Senebictinerinnen befefct gemefen fei.

§ 9.

4?an§ Äotmij raufte im %al)t 1444 üon bem Softer ben

Sfbenten ju SBcibengefa'ß. £)ie bifrüber errichtete
,

in bem

graflieben 2Crcbio ju @rbad) aufbemal;rte Urfunbe beginnt fo:

„SBir 3Me(a Don SKobefem mepnjterepn tmbe ber

„(5ont>ent be§ (SlofrcrS ju fte\)tibad)" k. 2C.

3n einer Urfunbe üom Sabr 1462 mtrb etneS Äaplanö ju

(Steinbad) ermä'bnt. ")

23) ©$neibcv a. a. O. Uvf. STCr. 19. ©. 526.
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9J?aria, Socbter be§ ©d)enf £anö »on @rbacl>, bc§ 2(mt»

mannS ju ©tarfenburg unb Jßenebeim, ftarb im Sab* 1470

alS ßonüentualin be3 .KlofterS (Steinbad), ") roo ftd) itjr

©rabftein befanb. «Sie fcbeint bie einige ©cbenfin oon (5r=

bad) geroefen ju fein, roeld)e je in biefeö jllojier al§ @on\)cn»

tualin eingetreten ift.

2ü§ bie fogcnannte JBaierifcbe ^ebbe auSbrad), batte ©djen!

(Sberljarb von (*rbact) t>on bem .Kurfürften 9)l)ilipp von ber

^)falj errctrft, ba§ ibm, obgleid) er beffen Sftann vear, ftiüe ju

fifcen unb fid) jufammt ben ©einen in biefe jtrieg3l)änbel

nid)t ju mifcben, bemungeacbtet rourbe im bem 2(bfage< ober

gebbebrief, roeldjen gjfalj an ben Sanbgrafen 2Bi(belm

Don Reffen erlief, unter ben pfaljifcben jug(eid) mit ab»

fagenben SSafaQen irriger SBeife aud) ©eben? dberbarb auff

gefübrt. £)ie§ veranlagte ben £anbgrafen bie Grrbacbifcben

S3efi§ungeu S3idenbad), ^jabijbctm unb ©d)ö'nberg wegju»

nehmen.
2S

)

£5ie Tonnen ju ©feinbad) gerietben barüber in 2fngft unb

beforgten, aud) fie mö'cbten unter ben \>on Reffen gegen bie

©cjjenfen üon (Srbad) begonnenen ^etnbfeligfeiten leiben muffen.

Qh roenbcten ftd) baber 2(ebtifftn unb (üonoent ju ©lein«

bacb im (Srbacber £b«l am 13 Sult 1504 an t>m (Srjbifdjof

von Sftainj, bcfannten, baß fie feinen oberften 93e|'d)ü'(jcr

bann ^>en Grrjbifcbof battcn,
36

) baten um feinen ©d)u^ ;
uno '

erboten ftd), mit ©ubftcicn unb anbcrem, baS fie fdjulbig,

gel)orfam ju fein.
27

)

24) ©djneiber a. o. D. ©. 145. l'ucf a. a. £>. <3. 19.

9Jr. 106.

25) ©djnetbcr a. a. O. ©. 330 unb folfl.

26; @6 bejicljt fid) b i c ö auf bie oben erwähnte Ueber^ebuna, be<5 Älo*

ftcrö l'oifd) mit allen iJiia.cfyorunjrn uon Äaifer giubrid) III. an ben

Grjbifdjof Biftib III. von «SHainj d a. 1332.

27) iöobmanu. Urf. • ©ammluna, 23b. 4. (3. 341.
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©iefelbe tfebtiffin, roelcbe tiefen Schritt t&af, ftarb balt*

bernacb. 3b* ©rabflein bat folgende Snfcforift:

A. D. 1512. Die Augustini obiit religiosa et verecunda

Elisabeth Lochingerin de Arxhofen. Cenobii hujus Abtissa

cujus anima requiescat in pace.
28

)

Sbre 9iad?folgerin fcblog im Sabr 1525 mit (Sehen! G?ber*

barb ton (frbacb. übet gegenfeitige S3ertaufd)ung mebrercr bei

SRicbelflabt unt> ©teinbacb gelegenen ©üterftücfe, foroie übet

bie (Schäferei be§ ÄlofiersS, einen Vertrag ab, ber fo anfangt:

„SBir «Scbenf dberbatb Jpetr ju ßrbacb, unb ich, da»

„tbarina SBeplerin SKaiftetin be3 ßloftetS ©teinbacb,

„unb n>ir ba$ ganje ßonürnt bafelbfi, befennen unb

„tbun funb männiglicben" k. k.

£>iefe 2Be*)(etin ifl bie lefcte urfunblid) üorfommenbe SSot*

fteberin be§ Jtlojlerä.

£)er oben genannte ©eben! Gjberbarb t>on (fvbacb, treibet

im S^br 15^2 in ©rafenflanb erboben würbe, mar ein ^reunb

ber SKeformation ;
er mobnte 1521 bem SieicbStag ju 2Borm§

bei; trat bem ju 3Binb*beim ao. 1.524 jvuifcben mebreren

weltlichen ©tlnberi bcö gränfifeben jtreifeö in ^Betreff bet

9?cligton§befcbmerben unb ber fkttfigen Sebren be§ beiligen

ebriftlicben ©lauben§ errichteten SRecege bei; lief; ©ciftlicbc

ju ^ö'nig, S3cerfe!bcn unb Sföicbelftabt im ©inne ber neuen

Sebre ba§ reine SBort ©otteS prebigen,
29

) febritt allmäblicb

in bet SSeta'nberung bet f irct?lid)en SScrbaltniffe feineö ganbeS

üorroartS, unb fing an, über 33efi£ungen be$ JlJofterS Steins

bacb, jmar nidjt ju feinem eigenen üftul^en, jedoch o() nc ^Ue

28) ©djneibcr a. a. O. Urf. 9er. 34. jum 3. ©afc.

29) 8 u cf. SBcrTudj einer SteformationS » unb Äirctjengeräjicbte ber

©raffebaft (Srbad) unb ^ertfdjaft 23reuberg. 1772. ©. 4 unb 5.
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SRitrotrfung ber 3$orfteberin unb be§ ßontentS be§ ,ßlofter5,

alfo au§ lanbeSberrlicber 9)?acbt, ju bi£poniren.

Sflad) einer im gräflichen 2Crd>it> ju (5rbacb aufbewabrtcn

Urfunbe ücrlieb er nämticb im S^br 1528 einem gemiffen

SSctttn Spengler unb ^)b,ilipp§ Dfjner ju #emfpacb „*>on

„wegen be§ ©ofcbauS jw (gteinbacb bret) üicrtbeil weingartä

„in 4?emfpa*er wmrf gelegen erblicb mib urtbetlicb"
— —

wogegen fte „ binfüro ade Sabr jä'brlicben bem itlofter

„©teinbacb üon obenbenannten Weingarten reichen unb ge«

„ben follen anbertbalben amtier wein§ Äaufmanß gut ttnb

,,werung, tmb in ben antworten tmb wbeen gen SBeinbeim

„in gemelt§ .Ktofterä Leitern, an allen Soften tmb ©cbaben."

Sm Sabr 1535 fyob er cnblicb ba§ Äfofter ganjlicb auf,

unb üerwanoelte baffclbe in ein £ofpital. diejenigen 9}on»

nen, weldbe bie Deformation annahmen, burften bleiben unb

befamen ibren Unterhalt lebenslang.

3m breifjigjabrigen Kriege ging aueb ba§ $ofpital ein,

unb bie bem jtlojfer jugebörig gewefenen Sehnten würben

ben ©tä'oten SDcicbelftabt unb (Srbad) sub pacto de reluendo

t>erlicl)en. *")

§• IL

2ßo iji nun ein Älofler aufjuftnben, ba§ in feiner ®e*

febiebte fo rein unb macfeUoS bafh'bt, al§ Steinbacb!

Unter allen ^aebriebten, bie wir üon ib,m baben, ifl

aud) nid)t eine, bie auf innere 3wiftigfeiten unb 3''rrm'irf*

niffe, auf fcblecbte SSerwaltung, auf Streben nacb 9?eicbtl)um,

auf £;treitigfciten mit Ruberen
; auf 2tbweicbimgen t»on ben

JDrbenSgrtiibben unb Siegeln, auf Ucppigfeit, Ungeborfam,

weltticben Sinn
, 2ajlcrl)aftigfcit unb gittenlofigfeit tyiv

beutete.

30} l'ucf. s
Scrfud) einer WofovmationS: unb JCiicfycnvjefdjidjte b«

©raffdjaft CJibadj. ©. 7 unb 244.
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Sn befcbeibenen JöermogenS -. SSer&altmffcn obnc ^)runf

unb ©enu§fud)t, in frommer Eingebung il)re Pflichten unb

©elubbe crfüflcnb , fem Don jcbem ©ittentoerbevbniffc, mfifs

fen bic Älofterfrauen flu ©teinbacb |l«tS gelebt unb gewirkt

baben, unb barum wirb aucb ifor ^nbenfen ftet§ ein cl)ren=

voü"e§ bleiben.

3Jr4)it> 6. Ijcff. Vereine, 3. jtj>. 2 £.





II.

33ef$r eifcung
etneö alten ©rabcö tn bem ferner toöburg, ^rotnn$

ObertjejTen.

93 om

SRentamtmann gab riciu$.

(9<teb|! einer tfbbt'lbung.)

Öer (Sturmroinb toom 18. 3u(i 1842 f>atte in bem ^tefTgen

3Balborte .ftolnfyauferfopf eine 2£njaf)l 160jä&riger 83ud)en

entvourjclt unt> ju 23oben geftürjt. Unter einem biefer 33aume,

welcher auf ebenem Sebmboben geftanben, befanb ftd) eine

alte ©rabftätte, welche eine Zn^a\)l irbener ©efä'fje (ftebe bie

beiliegenbc Safel) üon üerfd)tebener ©röge, ©ejlalt unb garbe

enthielt, ßeiber waren biefelben, burd? ben £>rucf ber drbc

unb ©teine, welche fte umgaben, unb t>a& gewaltfame Coö»

reifen ber SBurjcln auö bem S3oben, alle jerbrocben.

£)ie große Urne uon 25" Sptyt unb 22" 33reite, mit

einem jur S3ebecfung Darauf bcftnblicben fleineren ©efage x>on

12" ^>öt>e
unb 10" JBreire, welcbe mit ben auswärts gebo=

genen Sianbern paffenb in einanber gefügt waren
, flanken

auf einem ©teine, unb waren mit folgen bis jur ganzen

#£>bc umgeben.
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(Seüiel t>te gewaltfame ßcrflörung biefer ©rabfiätte nod>

ju erfennen gemattete, jianben bie flcinen ©efäfe jum Sabril

in ber großen Urne, c§ waren 8 an ber ßa&l, juni SSfteil in

bauebigfer, jum Sbeil in breit geformter ©efralt üon 2 — 5"

^)6'l)e
unb 4— 8" 33reite, unb waren mit (Srbe, 2£fd?e unb

.ftnodbenreften angefüllt, hierunter fanben fid) aud) einige

Saide, ber gorm nad) üon Siingen ober ©cbnallen, unb ein

einige Soll langes plattet (2 t liefeben gänjlid) cribirteS gelbeä

SKetaDL S3on Gifen war feine (2pur ju fe&en.

£>ie Grrbarten an ben bunfelgrauen unb gelbrotben ©et

fafjen au§ biefem ©rabe, ft'nben fid) in ber 9^al)e bei 2frn§:

bürg unb ft'nb wat)rfd)einlid) aud) baber entnommen worben.

£)b biefeä ©rab ein germanifd)e§ ober ein rö'mifcbeö fei, mö'djte

wof)l fel)r jroeifelbaft fein.

(Sine gro&e "tfnjabl von £obtenf)ügel in bieffger ©egenb,

befonbcrS aber in ber naben Umgebung t>on 2lrn§burg, wo

fieb, wie befannt, bie (Spuren einer romifeben S^ieberlaffung

finben , entbafren meiften§ ©efäfjc, obgleid) jum Rtyril rwn

benfelben (Abarten, wie bie obigen, jeboeb v»on anberen gors

men
,

aud) nid)t feiten mit rcmifcfyen 23er$ierungen unb ber

feineren terra sigillata.

SGBenn aud) bie Siö'mer längere Seit fid) fyier aufgehalten,

unb bie frucbfbarflen Xi)cile ber SBctferau, wie folebe t>ier

ber ^fabfgraben mit feinen ßafteflen umjiebt, ju ibren 2e»

benfbebürfniffen bemifct foaben, fo waren bod) lange toorber

febon beutfdie SBÖlFer in bem quellenreicbcn milbeii £Betfcr=

tljnle einbfimifd), unb baben ben naeb SBalbolIa eingebogenen

2lngebö'rigcn ibre SoDfenbügel errietet. 5D?ei|ten8 ft'nbet man

bier bie rö'mifdjcn ©räbor in gebrängter ?(njobl beifammen,

bagegen bie ber Deutfd^n einjcln unb Don gröfn-rem aufbaue.

5BabrfcbeinIid) bienten folebe große £ügel bisweilen aud) ju

^amilicnbegrä'bniffen. 5J?and)e3 ^ntereffante für ben fad)s

funbigen 2lltertl)um§freunb möd)te in ben Dielen unb mol)ler=

baltenen ©rabl;ügeln ber bjcft'gen SBalbungcn nod) 511 ft'nben
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unb cutc!) roobt 9J?ancbe§ über bie aufjer bem ^Dfaf>[qraben fjter

in üevfdnebenen *Kid)tungen binjiebenben Grrbaufnntrfe unb

alten ©trafjeiijiige ju bemerken fein. £)od) btefe arbeiten

be§ 2fufgrnben§ unb 2tuffucr)enS ftnb mit Seit unb bebeu.-

tenbem jtojtenauftranb wrbunben; eS bleibt baber ba§ linf,

ftnben folget ©egenjHtibe, roie ber fyier gebad)ten, meijlenä

nur bem 3ufaU überlaffen. 2(u5 biefem ©runbe glaube id)

benn aud) mit biefer 9]adm'd)t ben 2£ltertl)um§freunben eine

nid)t ganj unintereffante 9?ad?rid)t ju ertf;ei(en.





III.

fernere Vermehrungen unb 53ertd)tta,ungen ju ben btö

je£t erfd)tenenen d)ronologifd)en Verjetdjntjifen ber erften

^atnjer battrten £)ru<fe.

5üon

$mr\ #. £e(big ju ßüttid).

(Siebe II- SSb. ©. 484 ff.)

1460

Job. Balbi de Janua Catholicon, fol.

£)a§ uon mir angezeigte Grremplar, roeld)e§ ^)r. SSiblio»

tbefar ßammenS befaß, faufte bei beffen SBerjteigerung Spx.

Borluut de Nortdonck für 700 Jjranfen ,
unb e§ ift jefct

eine 3icrt>c ber prächtigen ©ammlung biefe§ ßiebbaber§. —
3>uei artbere SPapiererempIare beö Catholicon r>on 1400 faf)

id) bei fcen 33ucbba'nb!ern spamie unb $o§ in ßonbon, beiöe

in (Saffian gebunDen; ba§ eine mar ju 2. 30, 15®cb., X>a§

anbere ju ß. 30 angeboten.

1476.

* Gresemundus (Theodoricu9, Canon. Mogunt.) De

septem artibus liberalibus über, sicut eius Orationes et

Epistolae; Moguntiae 1476.

Spain gibt (in (einem Repertorium bibliograph. 23. 1.

P. II. p. 523. «Rr. 8046) tiefe HuSgabe an, o&ne ben £)ru*
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cfer ober baS $ormat anzugeben. £)iefe3 Söerf fann inbeffen

fo frübe nicbt erfd>tenen fein, ©refemunb wirb jroar unter

bie früb§eitigen ©elebrten gejagt, vor feiner ©eburt fann er

ober roof)l nichts berauggegeben baben. (Sr mürbe erft im

S. 1477 geboren, unb bie erfte 2fu§gabe biefeä 2Berf§, roel--

ebe§ in £)eutfcblonb unb J^oOanb oft gebrueft würbe, erfebien

§u 9flain$ im 3. 1494 bei $>eter griebberg in 4. ©er Sßw

faffer mar bama(§ nur ft'ebenjebn Safyre alt.

1481.
* Tractatus carminibus elegantissimis conscriptus do

passione Doinini; Moguntiae, 1481, 4to. ')

1490.

* Summulae logicales modernorum ex Aristotele, JJoe-

thio, enucleatae a magistris regentibus Moguntini Colle-

gii; Moguntiae, 1490 2

).

1493.

* Petri de Crescentiis Ruralium Commodorum libriXII;

Moguntiae, 1493, foJ. c. fig.
3
)

1496.

*
Larosheym (Joh. de) Libellus de fraternitate et ro-

sario Beate Marie —
per Petrum Friedbergensem —

in anrea Mognntia anno MCCCCXCVI. in 4to. 4

)

1) Bibliotheca Menarsiana, p. 359, Nr. 2783, Maittaire anna-

le* typograph. B. I. P. I. (edit. nova) p. 426, Panzer, Annal. B. II.

p 130.

2) Maittaire, Annalos, B. 1. cd II. p. 530, Panzer Anna!, n. TT.

p. 132, Hain, Repcrtorium B. II. P. II.
p. 373. 2)cr ©ntefer unb

baö gormat fi'nb nidjt angegeben, ucrmutblid) i(t cö in golio, ba ein«

im Dorfgen 3^r »on tydtt 2)raa) in ©pepet tjebruct'te 2fuöijabc in bie:

fem gonnat erfd;kn.

3) Denis', Suppl. zu Panzer« Ann. 23. 1. 0. 343. 3apf, öltejle

SSud/bnicfer^ffa). o, Sftainj ©. 1 10. Hain, Repcrtorium B. 1. P. II.

p. 212.

4; Mensel, histor.-liter.-bibliograph Magazin. St. 8. Nr. i
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Sroeite 9)?ain$er 2fu§gnbe. ©ie befallt» ficb. in ber 33iblio*

t&ef be§ S3enebiftincrffojler§ ju Srfee.

1498.

Liber de (riplici regione claustralium; Moguntiae, Pe-

trus Friedberg, 8 Idus August. 1498, 4to.

SSon biefem 2Scife batte id) nach bem Äatalog von Dr.

itloß eine Aufgabe von 1497 angegeben, '©eitbcm l)abc id)

bie jvoei Srcmplare, tvelc&e biefer 2ieb(;aber befafj, in Sonbon

getauft, unb mich überzeugt , ba# bie Sa&reSjaljl 1497 ftdb

bloß auf bem Grinbanbe be§ einen beft'nbet. Shtgegen ftnb

biefe jroei @remplare, obfcbon fte beibe biefelbe ^Datierung

baben, von jvvei ganj verfdjiebcnen ausgaben, wie e§ Dr.

,ft(oJ3 ricbtig bemerft bat, inbem er bei bem einen beigefd)rie=

ben l)at: editio anterior, unb bei bem anbeten: editio po-

sterior, auctior. — Sie SEitel ber beiben Aufgaben ftnb mit

rotben ffiucbfiaben gebrucft; auf bfm ber erften l)at man bin«

jugefiigt: Jo. triteraio oblate Spanhemense eraendante

opusculum, roa§ auf bem ber jvoet'ten roeggelaffen ift. Sie

crffe 2(u§gnbe b«t nur 91 S3la'tter, bie jvoeite ^tnQcgen 96.

Sie ©cbjufjfcbrift aber, welche für beibe ausgaben biefelbe

ifl, beft'nbet ftcb ebenfalls auf bem 91. SBlatt. 2ütf bem 92.

lieft man jtt 2fnfang: Incipit Spiritualis exercicij compen-

diura, Joannes tritemius, unb auf bem legten: explicit

compendium quotidiani spiritualis exercicij p. Joannem

tritemiu abbatem.

Sic ^veite Aufgabe tft von ber erften nicbt allein burd)

bie jäufiigung von 5 SSIcttter verfdiiebcn , fonbern e§ beftnoen

ftcb barin mehrere 2(bä'nberungen unb weniger Abbreviaturen,

olS in ber erften.

S3eibe Aufgaben ftnb mit gotbifd)en 33ud)jlaben, obne

©eitenjablen unb Äuftoben, aber mit Signaturen gebrucft.

@§ ift bie erfle Aufgabe, bie nur 91 «Blätter bat, welrbe

von £w. ©cbaab angegeben wirb.
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©onberbar tft e§, bafj bei* £trurter bciben "Jfuflaqcn bic

felbe ©cblufjfcbrift gab; bie meiften S3ttcbbrucfev tbaten ba§

©egentbeil, tnbem fte t^ren SBerfen, um folcbe leicbter wx--

!aufen $u fö'nnen, neue ©rblufjfcbriften ober Sitol gaben,

ob)ne biefelben im geringfjen ju ücränbern.

1501.

Missale Moguntinum; Moguntiae, 1501, fol.
s

)

,£>r. ©cbaab bezweifelt ba§ £>afein biefeS £)rucf3, welcher

uon SBürbtwein 6
) unb ^Xinjer

7
) angegeben \x>trt>, weil er e§

in granffurt (^reunbe au3 biefer ©tabt bitten 5Biirbtwein

bie Sftacbricbt von birfem S3ucbe gegeben) niebt gefunben babe,

unb weil va§ Format in 4. bie ©acbe üerbä'cbtig macbe 8
).
—

SBürbtwein bat aber t>a§ gormat gar nicht angegeben, unb

in bem jtatalog ber granffurter ©fabtbibliotbef fUbt in folio

unb niebt in 4. 3>r Drucfer ifl nid)t angegeben, obne 3wei»

fei ift eS aber ber berühmte s
))eter ©eboffer. unb e§ wäre bieS

ba$ üorlcl^te SBerf, weld)e§ au$ feiner £>rucferei t)crv>orcjinq.

Äein anberer Sftatnjer £>rucf von biefem 3abre ift bis jeftt

befannt.

1505

9?ömifcbe ,£>iftorie üff SSito liuio gejogen; 9J?cnrj, Sobcmn

©dweffer 3J?är$ 1505, gol. m. «poljfcbn.

33cm biefer ft Irenen erflen beutfebrn llcberfe^ung finb einige

^ergamenteremplire befannt, weiche fiel) in ber ©tabtbiblio»

tbef ju Nürnberg unt) in ber Unwerfita'tSbibliotbef ju ^ena

befinben. (5in britteä war in bev ^arlcyiftben SSibliotbet*
9
).

5) Lucius, Cutalogus Bibliolbecae publicae Moeno-Fraocofur-

Icnsis Francof. 1728, 4to.
p,

4JI.

(j) Biblioth. mogunt. p. l

7) Aiiual. typograph. VII. 406.

•"Jofdjidjtf ber 23ud)bnidcrliin|i SE&. !. ®. 547.
r

> f&bttt, bibltogr. Serifon 7 2h. i. 6$. 1003.
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1506

* Directorium Misse — Impressum Mogutie per So-

hannem Scheffer, anno 1506, 4to. ,u
)

TCuf bem SEttel befindet ft'cfe
ein fcböner £oljfcfenitt, wtU

cfeer ben feeiligen «Martin üorftellt,
— unten guft unb ©efeöf-

ferS SßSapöen. _2fuf
Der «Hucf feite be§ S£itel§ liefet:

„In preseti libello cotinetur aliqua pro celebratione

missaru sed'm frequentiorem cursu diocesis^magun-

tin. etc."

£a§ ganje SBerfcfeen bejrefet'auä 19 2Slatter. @§ iji bie

£)riginalauflage, Webe 1508 unb 1509 jtifcSBtafoj roieber>

feolt
würben.

1508.

*
SBambergifcbe £atf[gerid)töDrbenung.

— 21m (5nbe: ge*

trueft ju 9ftenfc burd) Sofeannem ©eboeffer uff 9flitfaften %m
Sar bo man jalt naefe Giferijii geburt fünfffcefeenfeunbert tmb

acht $are; fol. m. £oIjfcbn. »)

@rfic SJ^ainjer 2(u§gabe, roelcbe lang al§ bie SDrigtnaU

auSgabe galt£bi§ man biefe üon 3ob;ann $fee»l in JBamberg

im S. 1507 gebruefte fennen lernte. <Sie würbe in bemfeb

ben Safere nod) jroeimat in SDfainj aufgelegt. Sie streite

2fu§gabe erfefeien unter bem £itel:

*
SSambergtfdje £alfjgerid.)t§ onb recbtlid) orbnung in

peinlichen fachen ju ttolfarn, aUen@tetten, Giommunen, 9te=

gimenten, Amtleuten, Vögten, S3errcefem, <£cbultfee»fTen ,

«Scböffen ünb ritbtem bienlicb fürberlicfe ünb befeilpd), bar.

nad) ju feanbeln ünb recbtfprecfeen , ganlj gleichförmig gemp=

nen gefebrieben ünb barauff bifj biiefetin gebogen ünb fleiffig

10) gifcfyerS ti)poa,rapt)ifd)e ©eltentjciton $ 9Mnj unb 9türnb?i\i

1800, 8. 3. Cief«r. ©. 126. 127. ©. 38 befdjnibt ev ben tner£roürbi=

^en £oläfdjmtt, rceta>r ft'cfe auf bem Sitcl beftnbet.

11) «panier, tfnnalen ber alt. beutfefe. ßiterat £t). t. ©. 295,

betreibt biefe tfuägabe qenau unb au8fiH;rU'cfe.
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gemeinem nu£ ju gut gefammeft trnb üerorbnet ift.
— %m

Crnbe: ßjcrrucft ju 9)?en(j burcb Sodann ©cboeffer t>ff 25ar=

tbolomei, 3m iar, bo man galt nad) GüfyrifH geburt fufjct>ens

bunbevt vmb nct>t 3iw, fol. m. #of$fcbn.
,2

)

3Ü>nt>ib Gütement
,3

) unb £r. ©cbaab '*) geben nur bie

brüte Sittainjer Auflage an, welche gleicbfatl§ von 3ot)ann

©cbö'ffer, in fremfelben 3.abre ,,auff @»moni§ t>n Sube" ge>

brueft erfdjten. 2Bürbtwein liingegen jeigt un§ eine 'KuSgabe

üom S«br 1508 an
, ol)ne ba§ Saturn nä'ber anzugeben. Hui-

faßenb ift es» inbeffen , ba§ Sqx. ©cbaab bemeift, bafj $>anjer

bie SJKainjer 2(u?gabe t>on 1508 vergeffen fyabe, unb ibrer

nur bei ber 2(u§gabe t>on 1510 ermahne, intern er boefy alle

brei 2(u§gaben von 1508 auMübrlicb befebreibt!
*

«Reformation ber ©tabt SBormS; 9ftenfc , 1508, fol.

2)iefe ganj unbefannte 2(u3gabe wirb t)on SDberlin
ls

) an=

gegeben ;
er nennt ben £5rucfer ntebf. Sßafyrfcbeinlicb ift e3

Sobann ©eboffer.
1510.

*
(Süangelia mit Ufjlegung ber ©log unb (Spiftel teutfeb

über ba§ ganfc Sabr tc. SDfenfc, Sobann ©eboeffer, 1510,

fol.
,fi

)

1511.

* Liber precationum, seu cursus beate Marie Virgi-

nia; Moguntiae, Jo. SchoefFer (mit ber falfdjen 3rtbrSjabl)

anno millesimo quadragintesirao rndccitno ").

12) ^anjev a. a. D. ©. 295. 296.

13) Bibliotheque Curieuse, 23. II. <S. 392.

14) Ä. o. O. ©. 551.

15) 3n bem 23erieid)nifie alfer SSüd^eir , rceldje cor bem üon fym

herausgegebenen fdjeriifdjen Glossario flrt>t,

IG) fFeislinger, Catalogus HiLiliotli. Orcl. S. Joliannis Hicro-

solymii. asserv. Argcntorati. Argcntorati, 1749, fol. p. 244.

17) SKcccnfion ber Bibliotli. Mogunt ;
Mensel 1. c. ©. 167 ;

baö

gormat ift nidjt angezeigt, lt>af>rfd}f in liclj baffetü«, a(6 btc folgenbe 'Kuß;

gäbe.



1512.

* Cursus Marie Virginis; Mogunliae, 1512. 12. I8
)

Zweite 2(u§gabe; SBiirbtroet'n unb <2d;aab geben unter

biefem Satyr Feinen £>rucf an.

1513.

*
Quinquagena carminum ; Moguntiae per P?

(Jo.)

Schoeffer, 1513. ,9
)

1520.
* Marliani (Dartholora.) Topographia urbis Romae;

Moguntiae, in aedibus Joan. Schoeffer, fol. m. ^oljfcbn.
20

)

,£>irfcbing ifl ter einzige, voeld)er tiefer fonft ganj unbe*

kannten 2(u§gabe ,
at§ in ber ©räflicb 9?ofii(?ifcbcn Majori*

tatSbtbliotbef ju $>rag befindlich, ermähnt. Argeiati in fei-

ner Bibüoth. scriptor. medial, gibt tk 2(ue>gabe oon fRom

1539, fol.
,

als bie elfte an. Sqx. SBeiß in ber Biographie
universelle (Hl). 27, @. 214) fagt, ba$ Rabelais bie erjle

ju Spon im 3abre 1534, 8. herausgab. S)U<h 9J?eufel§

Bibliotheca liistorica, £(). IV, P. II. <5. 177 erfebien eine

anbere beffelben Sa()v§ ju 9?om, in 8., welche ben Vorrang

behauptet:
— unb nun roä're hier eine SKainjer Ausgabe,

meldje 14 Sabre alter roare. Sßirb fi'cb Jpirfdnng (ober oieh

mehr bie $erfon, welfye ihm üftacbriditen über bie ^rager

S3ibliotl)efen überfanbf)- nicht geirrt haben, unb üiefleiebt ba§

2ßerB £uttid)§ ober $)eutinger§, roeld)e t>on ben in 9J?ain$

unb 2lug§burg oorgefnnbencn römifeben Slltcrtbiimer banbeln,

unb im felben %aln 1520 bei Sobann ©d)öffer erfebienen,

18) Äinberlingö 23er^oi^n. alt. merfro. SSücljer in ber £)om=

bibliotbef ;u SXa^beb., Mensel 1. c. © 182. £)ct ©mcBcr ijl nidjt

angeseilt, üermutblicb aber 3ob. ©djöffcr, b«c bie conge 2(uög. bruefte.

19) ©ras, ÄJerjeidbnip tppogv. Senfm. auö bem 15. 3a{;rf). zc.

SSrüen, 1789, 4. ©. 206.

20) £irfcbing, SJerfucfc einer SBefdjmb. fcfjenSw. $8iUiofy> ©eutfa>

tanbS, £&, 3, ©. 436.
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mit tiefem wrmecbfelt haben? Set Srrtbum märe übrigens

fonberbar, ba biefe tarnen mit bem SRarlianiS nicht bie min»

befle ^ebnlicbFeit haben. /

1521.

* Favsü Andreiini Foroliviensis poctae Laureati atq ;

Oratoris clarissimi Epistolae prouerbiales et morales Ionge

lapidissimae nee minus sententiosae; Moguntiae M.D.XXI.

8. t>on 36 ©eiren.

21m (Snbe fleht : Finis nouem epistolarum odagialium

P. Fausti Andreiini iuxta musarum uindelicet numerum

et trium (quot charites sunt) Epigrammatü. Moguntiae

ex aedibus Joannis SchoefFer, An. M.D.XXI.

£)iefe§ SBerfcben mürbe ju Anfang be§ 16. 3abrbunbert§

in verriebenen ßä'nbem oft aufgelegt. Siefe 2Iu§gabe, mo--

tion id) ein (Sremplar beftfce, fonb ich nirgenbS angezeigt.
* Sie oerteutfebt (Spiftcl £errn draSmuS von JRotterbam,

oor feinem ,£>anbbücblein t»on bem Cibriftlicben Stitter mit m'l

(Sbrijtticber onterroepfung gegiert. (SJcainj, Sob- ©cböffer.)

M.D.X.XI. 4.

Siefeö SBerfcben befreit au$ 22 S3latter, moüon ba§ tefcte

leer ijl 3n ber SEiteleinfaffung befmbet ftch ©cbö'ffer§ JBucb-

brucfer;eicben.

1522.

*
Chrysostomus (Job.) In dictum Apostoli ad 1 Corinth.

XV. 28. De Mundatione Leprosi. De Mysterio Bernarii etc.

interprete Job. Oecolampadio; Moguntiae, Joannes Schoef-

fer, 1522, in 4.
2
')

1531

SRomifcrjer Äer;ferlicber SKaieftat SDrbenung t»n SKeforma»

tion guter
s
PoÜicei im ^>e«lid)cn 9iömifd)en 9uid) anno

SDc.S.X.X.X. ja ffuflSpurg üffgeridu.
— 21m @nbe: ©ctrueft

ju SKflpnfc burd) Scannern ©d;ßffer. 3m jar nad) ber ge=

burt (Sbrifli »ufert feligmacherö. gR.5D.X.X.Xj. fol.

21) fTeitlinger ,
I. c.

p. 45.



tiefer ©ru<f W nur 14 S3lattcr ol)ne Slatfjatyen. £)n

SEitel jfrbt in einer ^oljfcbnitteinfaffunö
22

). tfuf ber «Rütf»

feite beä legten SSlatteS beft'nben ficb -bie SBappen ÄarlS V.,

beS beutfchen 9?eicb§ unb (Spaniens.

SBiirbtroein
23

) giebt biefen £rucf jweimal an; ,£err

©cbaab 24
) aber halt fte für eine SScrmecbfelung mit bem

2fug3burger 9?eicb§abfcbieb, melcber -baffelbe 3abr erfcbien
2S

).

£)a icb jmei (Srcmplarc üon ber ^olicep = S)rbnung unb ein§

von bem SKeicbSabfcbieb bejü^e, itf biefe SSermutbung unge»

grünbet.
* Hütten (Ulricus ab) De Guajaci medicina morbo

gallico über unus; Moguntiae , 1531, 4.
26

)

@in Sßerfcben, melcbe3 oft aufgelegt mürbe, unb moüon

bocb alle Ausgaben feiten finb. £)ie brei SKainjer ausgaben

werben befonberö gefdbäfjt.

1532.

* ©eomantia. (£\)t\ fünft be§ marfagenS, bie bei ben aU

ten in gelje^m unb groffen mirben gehalten iffc movben; SERepnfj,

$eter 3orban; 1532, 4.
27

)

(Srfte 2(u§gabe, wooon bie jroeite
1534 erfcbien.

22) £>iefe nämliche Qjinfaffung fommt in üielen, ocn Sodann ©djöfs

fer gebvudten ausgaben not: im lateinifdjen Livius oon 1518, in ben

Ausgaben oon £uttid), 1520 unb 1525, in $>eutinger§ SBerf 1520, in

«Keginoö <3t)ronif 1521 :c.

23) L c. ©. 161 unb 162.

24) 71. a. £5. ©. 581. 7Cnmevf. (6.)

25) SDief« $Reid)$abfd)ieb befielt au§ 26 831. unb nicEjt au§ 23, trie

£r. ©djaab angicbt«

26) Brunei, Manuel du libranc et de l'amateur. ©er £>l'licfer

ifl nidjt angegeben; eS ijt aber geroifi 3ct). ©djoffer, metdjer bie 2 crjten

Ttuögaben in ben 3. 1519 unb 1524 eri'djeincn tief.

27) 93erjeid)ni§ «Rr. XIX. einer (Sammlung aufjerroättec SßSerfe IC,

welche bei Antiquar 3. SR. £eberle gu l)aben finb; <5öln 1841. 8. ©.56.

— Ml« idj nad) bem 2Bertd)en fragte, war tt bereits oetfaufr.
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*

(glaubliche Offenbarung, wie viel SKeid) unb .ftcwfcr*

tfjumb auf (Srtretd) gercefen, wo ba$ Siomifcbe SJeicb t>frs

fomme; aud) von ber (Srrcä'blung, (Salbung, SBevbung eineS

Svomifcben Äö'nigS ünb Äapferä ic. ?Ble\)n§, 1532, 4. mit

£o(jfd)n.
28

j

*
itoebelc (Safob) , Ch;n funjilidjc fonn ubr inn et)ne§

tjeben mcnfcben linfen fcan&t glepd) wie in eunem compafjj.

SRconfe 1532. 4. mit £oIjfc&H.
29

)

Chfte Ausgabe. £)cr £)rucfer tft ntd)t angegeben, ijt aber

üennutblid) $)efer Sorban, welcher jwei anbere im Sabr 1534

gcbrucft bat.

*
Campani (Jo. Ant.) de ingratitudine fugienda libri III;

Oratio de Scientiarum laudibus et libelius de dignitate

atque fructu matrimonii; Moguntiae, Ivo. Schoeffer, 1532.

8.
30

)

1536.

* Michaelis Verini Hispani Poetae Oisticha de mori-

bus; Moguntiae, excudebat Juo. Schot- Her, 1536, mense

raaio, 8. 3I
)

©in ©remplar befinbet fid), in bet Nürnberger ©labt*

bibltotbef.

1538.

* Joannis de Muris, Arithmeticae speculativae libri

duo, ab inuumeris erroribus, quibus hactenus eorrupti,

et venustate fermc perierant, diligenter emendati, pnl-

cherrimis quoque exemplis, formisque nouis declarati,

28) Biblioth. A. R. Solger, IVorirobergae 1760-62. 8. Sf). II.

p. 294, 9tr« 1408. £>er SDrucfer ift nidjt anoegeb.-n.

29) Catalogue de Van de Veldc, Gand 1831, SB. 7. p. 241.

9lv. 7849.

;i
)) Mercter de St. Leger in feinem Supplement ä l'hist. de

rimprim. de Pr. Maichaud, ©. 30, ßtcbt biefeö SBciE naefy bem fette»

nenCatalo.j bog Antonius Augustinus (Barracorac, 1587, 4. Nr. 605) an,

31) £irfrf)ina. a. a. D. 21;, 4, ©. 158.
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et in vsum studiosae iuuentutis moguntinae iam recem

excusi; Moguntiae apud Juonern Schneller, an. 1538. 8.

üon 88 ©eiten ").

gre\)tag fagt von biefem 2Berf mit Sied)!: „Paucissimis

hie liber cognitus, nedum visus est." £)ie Söorte: in

vsum iuuentutis Moguntinae iam recens excusi (äffen auf

eine frühere SSflainjer 2fu§gabe fcbliegen, welche aber unbe»

fannt ifr. 2lud) greptag fagt: „quo tempore editiones

priores prodierint, et an recentior quaedam extet, nos

ignorare fatemur.

* Martialis epigrammata; Moguntiae, Juo. Schoeffer,

1538 33
).

*
SBambergifcbe J^alggertc^tS unb Scecbtlicb orbnung, tnn

peinlichen fachen ju üolfarn :c. MDXXXVIII. Zm dnbe:

©etrutft ju Sfftepnfc bei 3uo ©eboeffer, im jar nach ber gc;

butt Qljrifti unferS ^>errn , günffkebenbunbert unnb aebt unb

brepffigten ,
Unb üolenbet auff ben feebften tag 3anuarti. fol.

m. £ofjfcbn ")

©ecbfte SDcainjer Stuflage; fte befielt obne ba§ Gegiftet

au§ 43 S3latter, unb t(l ber britten von 1508 febr ä'bnlicb;

aud) bat fte biefelbe ,£ol$fcbnitte ,
nur ift bie £)rtljograpf)ie

etroaS »eranbett.

*
Siti ßiuij be(j aller rebtfprecbften ön boebberumpften

gefcbid)tfcbreiber§ : SWmifcfye $t|iorien jefcunbt mit gangem

fleifj beftdjtigt, gebeffert t>n gemert. SBelcbe allen JHittermeffi*

gen, gewaltigen, regierern ber lanbt vnb flatt, fo ftdj in

tugent, manljeit ober bitterlichen tbaten tmbetfiefyn ju üben,

32) Aaalecta de libris rarioribus , p. 620. — TLüä) bic Biogra-

phie universelle, T. 30. p. 447, reo cö ein fetten«*/ wjenigen Siblio»

gvapfjen befannteS SBerf genannt wirb.

33) Siecenfion bec Biblioth. Mogunt. bei Meusel 1. c. ©. 167;

baö gormat ijt nidjt angegeben.

34) David Clement, bibliotheque Curieuse, T. II. p. 393.

Htä)iv 6. I)ff. g$cr<tns, 3- 8Jt>. 2. #. 3
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rttt allerm ju lefen luftig, fonber ine, aud> ennem jeben

menfcben gemeinen ftanb§ uoft mißlich, vn ju wiffen notb

feinbt.
— 2(m (Snbe: gebrucft in ber löblichen t>n dutrfürft;

lieben jlatt Sfttepnfc, burcb Suonem <Sd)6'ffer. SSoUcnbet am

acbten tag befj 9D?onabt3 Sanuarij, al§ man galt nach, bet

geburt unferö lieben £errn Sefu Gf)ritfi, 5D?.£).X.X.X.\>.i.i.j.

fol. m. ^oljf^n.

£)a ich. nur ein Ciremplar biefer TluSgabe beft'(je, folgt

bier beren 33efd)reibung.

£a§ SBerf begebt au$ 558 SMdtter, wie mebrere anbete

SSflainjer 2Tu§gaben be§ SJtoiuS, bie aber atte von einanber

fonft üerfdbieben ftnb. 2>er Sitel flebj in einer fcbo'nen Soolfr

fcbnitfeinfaffung, fampfenbe Krieger vorjleUenb. £)a§ jroeite

Jßlatt ift leer gelaffen, unb e§ feblt alfo bei biefer 2Cu§gabe

bie befannte Zueignung an Äaifer Maximilian I. 2Cuf ber

erften Seife be§ legten fonfl freien S3lattS jiefyt obige ©cbluß:

fcbrift, unb barunter ba§ lange S5ucbbrucfcrjeicJb.en beS Soo

<2cb6'ffev§ abgebrucft.

Mercier de St. Leger ermähnt biefer 2fu3gnbe in feinem

Supplement ä l'hist. de 1'imprim. de Pr. Marchand. 3)e«

gen fannte fte nicbt.

Unter biefem 3abr 1538 babe irb nun fccb§ üerfcbiebene

Mainzer £>rucfe angezeigt, inbem SOBtirbtroein unb $err

©cbaab gar feinen angeben.
* Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium

libri IX, cum indice rerum et verborum iusignium in

eundem copioso; Aloguutiae, Ivo Sclioefler, 1538, 8. 3S
)

1540.

* Compendio de las catorce decadas de Tito Livio

por Luc. FJoro, traducido en Castellano; Moguncia,
1540. 8. 36

)

35) Strich, Librorum ab anno I usquc ad annun L scc. XVI.

typis inscriptnriiiti Millcnariiis I. NorimjMDgae 174G, 4. p. 67. Nr. 767.

36) Etat, bibliogrtpli. Lesioon. 1. 61 1. — ©er £>nicffr ift
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<Sel)i feltene Ueberfefcung be§ Florus unb ba§ erfle in

9J?ain$ gebrückte fpanifcbe S3ud% 2(u§er t»on Gfbert babe tcb

fte nirgent§n?o angezeigt gefunben. Pellicer fcbroeigf and)

bavon in feinem Ensayo de una bibliotheca de traductores

Espannoles (en Madrid, 1,778, 4.).

1541.
*

£>ie ad)t S3ud)er be§ bocbberümpten 2fure(ii ßelfi üon

benberlew mebicine :c. Sfte^nfc, 1541, R. got.
37

)

Srcette Sföainjer SluSgabe biefer Ueberfel^ung, roelcfye einen

gereiften £>. 3ol). Äüffner, roabrfcbefnlicb einen ©trafjbur»

ger tfrjt, ber a\x§ QaU in Swrol gebürtig voax
, jum 33er*

faffer f)<xt.

De chalcographiae inventione poema encomiasticvm,

Joanne Arnoldo Bergellauo Avtore. MDXLI. f(. 4.

£)a id) nur ein (fremplar biefer «Seltenheit befifce, folgt

bier beren 33efd)reibung:

£>a§ SBerfcben begebt au$ 12 «Blätter. 2Tuf bem SEitel

beftnbet ftcb ein ^oljfcbnitt, roelcber bret mit ibrer Arbeit be=

fcbaftigte SBucbbrucfer üorfMt. darunter beftnben ftd? biefe

SSerfe:

In Zoüos:

Lurida turba, uale, non est haec dentibas apta

materies, proeli dura metalla uides.

Suspice, res est sacra, sacris deprorapta thesauris,

Quos fouet in largo Castalis unda sinu-

unb weiter unten:

cvm privilegio caesareo MDXLI.' - .- . I . . _ , —^^— , I II. III. —

nidbt angegeben; e6 i|r aber rcabvfdjeintid} 3oo ©cbßffer, welker in bem=

felben Safyt*: L. Florus, de Gestis Romanorum, libri quatuor, cum
adnotationibus Jvan. Camertis

, ft, 8. bruefte, unb biefe 2£u§gabe im

3. 1547 nneberbotte.

37) Segen, t>olI|r. Citer, ber beutfdjen Ueberfe(umgen ber Stömer.

£b. 1. ©. 37. £>er SrucEer ifl nic^t angegeben ; »ermutbtieb. ift es Soo

©djöffer, ba fein »ruber 3obann bie erfte tfuSgabe, Sflainj 1531, bruefte.

3*
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£Me äwignung an ben Äarbtnal Tllbext, Qjrjbifcbof t>on

9ftain§, nimmt ba§ erfte Sßlatt ein, bann folgt Ca? ©ebicbt.

2fuf bem Berichten SMatt lieft man unten: Mogvntiae
ad Divvum Victorem excvdebat Franciscvs Behem. 2Iuf

ber Siücffeite be§ legten SSlattS, roelcbeS fonft leer ift, beftn=

ben ficb baS S3uc^brmferjeid:en unb ber 5Baf)lfprucb üon §ranj

23ef)em, rote man fte in SBürbtrceinö Biblioth. Mogunt.

©. 183 abgebildet ft'nbet
38

).

* Wicelius (Georg.) Catechisticum exaraen christiani

pueri; Moguntiae 1541, 8. 39
)

*
Ejusdem Quaestiones catechisticae; Moguntiae 1541.

8. *°)

*
Ejusdem Jpunbert t>nb mefyr ^eiliger Section, au$ aßen

Propheten, jur 23efferung ber Gibriilen gefammelt; 9J7ai;ng,

burcb gronj SSebem, 1541, 8. •')

1542.

*
Georg. Wicelii $>oftiu", ober gemein ?>rebig auf bie

(Spificln tmb (hangelten Don ben ^eiligen ©otfeS, burcl)§

Sabr, famt ber s
3)nffion Jesu Christi grünblicb ausgelegt;

©ebrucft ju S. Victor bei; Wleynfy burcb Franc. 33ebem,

1542, S&h. I. in fol.
" 2

)

£)er jroeite Sbeil biefeS mebtmal aufgelegten 2Berfe§ er»

fcbien ba$ folgenbe %a\)r.

38) ÜJfcin ßjremplar t;abc id) in Conbon gcEauftj ?6 gehörte frtU)er

bem befannten 9?iid;ciliebl)aber SR i d; a r b £rbcr. — (Sin jtroiti'8 brfin=

bft fiel) in ber flonfal. SBibliettjcf ju SiMcn unb fommt aus bcö ©rafen

von Jpofcenborf ©cimmltirft} tycr. ©ietje Biblioth. Huhciidorfiana
,
La

Ilayc, 1720, 8. 2. partie , p. 156, Nr. 1590.

39; Catalogae de Van de V.elde T. I.
p, 372. Nr. 4345.

40) ll-id.

4lj Francke, Catalogus Biblioth. Btinavianac. T. III. P. III.

I».
1244 B.

42) Francke, I. c B. III. P. III. p. 1246 B.
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1544

*
Scipio Lvciani Carmine Elegiaco redoiitus. Autore

Materno Steyndorffer Erffordiano. Interlocutores: Alexan-

der, Hannibal, Minos, Scipio.
— 2(m @nbe : Mogvntiae,

in aedibus Juonis Schoeffer, Anno a partu uirgines.

M.D.XLHII. fl. 8.

£)iefe§ ®ebid)t bcjlebt au§ 12 fßlaitev ohne ©eitcnjablen,

wovon 2 1

/, für bie Sebicatton. @S ift bcm ^einrieb üon

SBürfeburg, SBürfeburger Somberm , augeeignet. JDtefe 3"=

eignung ifl von bemfelben 3««" 1544 batirt.

Unter bcm SSitel lieft man:

Ad Lectorem :

Si cupis exiguo cognoscere carmine Lector,

Maxiraa clarorum bellica gesta dneum,

Hoc nostra tibi profert lege rustica Musa,

Fustibus in medias ire coaeta uias:

Hanc certi fateor sponte ernpisse deeebat,

Sed uetuere metus, barbariesq ;
rudis.

Consuluisse boni, nee contempsisse proterue,

Chare puta Lector, munerus esse tni.

£5a§ lefete JBlatt ift leer; auf ber SRücf feite befinbet ftd?

3r>o ©cfcöfferg langes SBucfcbruderjeicben.

3Mcfe Heine «eeltenbeit befinbet ftcb «n meiner Sammlung,

ich habe nirgenb§roo (Srwa&nung bawon gefunben.

* Valerii Maxim* libri novem, cum epitome Caii Titii

Probi in deeimum librum hnjus operis; Moguntiae apud

Jvonem Schoeffer, anno M.D.XLHII, 8. «)

1545.

* Cochlaeus (Joannes) De auetoritate et Potestate ge-

neralis concilii testimonia XXX solida ac merito irref'ra-

gabilia in quintuplici differentia. Confutatio XXX Pro-

43) Maiitaire Vonales Typograpli T. V. P. II.
p 308.
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positionum quae Vuittembergae disputatae sunt. LXX

Propositiones pro Conciliorum generaliura autoritate; ex-

cusum ad S. Victorem mense septembri, apud Franciscum

ßehem M.D.XLV. U. 8.

©tefeä 3Berf beftebr au§ 46 glatter ebne ©eirenjablen
—

3cb bfftfee ein Grremplar.

1546.

*
Chrysostomus (Jo.) 9ftefj auf 3>eutfct) 2C. Sföevnfc Franc.

Behem, 1546, 4. «•)

* Wicelius (Georg) gorm unb tfnjeigung, wie bie Spei'

lige ßjatbolifcbe Jtird) ©i>tte§ t»or Saufenb, mel)r ober wem*

ger Sabren ,
in aller (Sbriftenbeit regiert unb georbnet getve:

fen fep; 9D?epn^ , granfe ©ebem, 1546, 8.
45

)

* Wicelius (Georg.) In quaestionem de igne purgato-

rii, addita quaedam, ex ecciesiae scriptoribus; Moguntiae

1546, 8. 46
)

1547
*

£)ie aebt 33iicber be§ boebberümpten tfurelii ßelft üoii

beiderlei 9J?ebicine zc. ÜHetjnfe, 1547, fol. ")

dritte 9J?ain$er '2(u§gabe.

1548.

* De persona et Doctrina Martini Lutheri, Judicium

lV:itris Ambrosii Catbirini Politi; Moguntiae, Franc. Be-

hem, 1548, 8.

SMefeö feltene 2Berf beliebt auS 9Ü «Blattet; itb beftfce

ein (Jrempfar. Herausgeber ifl ber unermübliclje Cochlaeus,

welcher e§ bem SSifcbof Philipp t>on ©pewer jugeeignet bat-

4-*) ffeitlinger ,
1. C.

p. 45-

45) Ibid. p. 221.

46) Cetalogue «lc Van de Vcldc T. I. p. 5:2. Nr. 4345.

47, Ebert, bibliograph Lexicon , I, 303. ©er. ©nicfer ifl nid,t

angegeben; »ermutglidj ifl eß 3»o Cdjöffetj De^en Eennt biefe ^Cu^gabe

nicljt, Gbat ba^rn tennt nicl;t bic uoitfle oon 1541.
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* Brunns (Conratlus) Introductorlum de llaereticis;

Moguntiae Franc. Beliem
, 1548, 8.

S3ejlo()t au$ 34 Sßlättix ohne ©Iattjablen. (5in ©remplar

befindet ftd) in meiner Sammlung.
* Caesarii (Joannis Juliacensis) Dialectica recognila

et locupletata; accessit Joannis Murmellii In X Praedi-

camenta Aristotelis Isagoge, nee non Tractatus de iisdem,

ex Divi Severini Boethii de Trinitate Libro per Jo. Cae-

sarium in compeudium contractus etc. Moguntiae, Ivo

Schoeffer, 1548, 8.
4h

)

* INovi Testamenti editio postrema, per Erasmum

Roterdam ;
cum calendario roraano

,
indice evangeliorum

et epistolarum; Moguntiae, Jvo Schoeffer, 1548, 8 mit

£o(=d"d)n
* 9

)

1549

* Cochlaeus (Joannes) De autoritate ecclesiae et scri-

pturae in Caluini errores et Blasphemias Iterum M.D.XLIX.

— Um (Jnbe : apud S. Victorem prope Moguntiam, ex-

cudebat Franciscus ßehem, Die 27 aprilis, 8.

Auf Öem Site! tfet)t nod):

Psal. LXXIII.

Exurge Deus, iudica causam tuam.

Superbia com qui te oderunt ascendit semper.

£5a§ ©erfefcen beftcljt ctu§ 36 25idtter o&ne SSfattjaljIfit.

— Qtin Exemplar ift in meiner (Sammlung.
*

Catalogus breuis eorum
, quae contra nouas seetas

scripsit Jvannes Cochlaeus; Moguntiae, 1549, 4. s

°)

SSon Cochlaeus felbft gefertigtes SSerjeidiniß feiner @d)tif:

ten gegen bie neuen 8e()ren.

48) IVeislingev I C. p. 37.

49) Calalogue de jVan de Velde, Gand 1831. T. U. p. 21.

Nr. 271.

Fvancke, Bibl'oth Bunay. T. III P. III. p. 1219 BL
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+ Cochlaeus (Johann) 23on ber Äpojlafeip tmb ©elübben

ber ßloflerleute, eine Disputation jwifcben £erfcog ©eorgen

ton eadjfen t>nb Wart. Cutter gegeben ben 25. Setober

1533; Ütfapnfc, bureb Sranfc S3ebem, 1549, 8. ")

1550.

* Martini Cromeri oratio, in synodo Cracoviensi nu-

per habita. Moguntiae, ex officina Francisci Behem Ty-

pographi, anno M.D.L. 8.

20if bem Eitel tfebt nod) :

Ecclesiast. XXXIX.

Ipse tanquam irabres emittet eloquia sapientiae suae: Et

in Oratione confitebitur Domino. Collaudabant mnlti sa-

pientiam suam: Et usq. in saeculurn non delebitur.

£)a§ SBerfcben Ijat 23 «Blattet oljne ba§ Titelblatt.

Tim dnbe fleht: Moguntiae apud S. Victorem, admo-

dum diligenter exeudebat Franciscus Behem Typographus,

mense martio, anno M D.L. Laus et gratiarum semper

Deo Opt. Max.

Martin ßromer war SBifcbof »on Sßarmlanb; er ifi ber

SScrfaffcr einer fct)r gcfcbäijten ©efdncbte t>on Q)olen, unb

üerfebiebener anberer ©ebriften: biefe fanb ieb nirgenbSroo an»

gegeben.
— 3* befi^e ein ©remplar.

* De conscribendis epistolis Des. Erasmi, opus etc.

Moguntiae. Juo Schoeffer, 1550, 8. ")

din dremplar beftnbet ftcb in ber Nürnberger ©tabt,

bibliotbe!.

* Caesarii (Jvannis) Dialectica recognita et Jlocuple-

tata etc. Moguntiae Ivo Schoeffer 1550, 8. 5J
)

51) Fre/tagj analocta litter. de libris rarioribu«, ©. 257; ber

Drurfei- ift nid)t angegeben. (56 ifr wobt granj 23cbem, rocldjet alle

anböte in Sftainj erfdjicnenen SBerfe bet> Cocblacus biutftc,

52) £itfdjing a. a. SD. £b. 4. ©. 1(4.

53) IVeislinzer 1. c. y. 37. Cut, Van de Vckle T. I. p. 372,

Nr. 4345.
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* Sldonlus (Michaelis Heidung) InstUutio ad Christia-

nam Pietatem, sive Cathechismus ; Moguntiae, Ivo Schoef-

fer, 1550, 8. ")
* Cochlaei (Joan.) De votis brevis disceptatio contra

impugnationes Joannis Calvini; excus. Moguntiae in offi-

cina FrancisciBehera typographi, raense JunioM.D.L. 8.
4S

)

* Ferus (Joan.) Examen Ordinandorum etc. Mogun-

tiae 1550, 8. ")

Grrfte 2fu§gabe. (Sin Grremptar beft'nbet ftcr; in ber ©rofc

berjogf. 23ibltott>ef ju Darmjiabr.

1551.

*
9). £)uibij gZafontÖ befj aller ftnreicbfkn ^oeten Meta-

morphosis etc. ©etrucft ju fJKctjn^ bei Suo <3d)6'ffer mit

Äepferlicfcer Söhieftat ©nab t>nb greift nit nacr; ju trugen ;

Anno M.D.LI, fol. m. £oIsfd)n.

£>a id) jefct ein ©remplar üon biefer Zugabe beftlje, roiU

iö) fte ()ier befdjreiben.

£a§ SBerf befielt au§ 10 Slatter obne unb 155 «Blätter

mit 33Iattjal)(en. £>ex Sitel ift mit rotten unb fdjnjörjen

SSucfyfiaben gebrucft unb mit einem ,£oläfcr;nitt üerjiert, weh

djer ben £>rpl)cu§ üovfieflt.

(5§ ijl bie jtteite tfuögabe biefer Uebcrfefcung, unb würbe

früher üon mehreren ^Bibliographen für bie erfte gehalten
57

).

£)ie erffe Ausgabe erfcijien bei bemfelben 33ud)brucfer im 3«

1545. Dbfcfyon id) biefe jroei feltetien ausgaben nidjt oer*

gleichen fann, glaube id) bod) bercetfen ju fo'nnen, bafyQa--

gen, £)egen unb Gjbert irrtfyümlid) angeben, bag in biefer

erfien tfuögabe bie urfprünglidje Ucberfeijung 2(lbcrt3 t>on

54) Ibid. p. 190.

55) Maittaive, Annales, t. V. P. I, p. 299

56) Catalogucde De Clei, Liege, an X. (|802) 8. p.65 Nr. i486.

57) 25 c am a. c. £?. S&. 2. 3. 157.
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Jg>alberfiabt bcibebalten ift, unb bte jweite erft üon SSicfram

in bcr ©pracbe mobernifirt ijt Sßeibe erlitten biefe S3eränbe=

rung, unb \<b glaube, bafj bie gegenwartige 2(u§gabe ein

treuer 3?ad)bru<f ber elften iji. „Die raube unb b<U'fe («pradje

biefer Ueberfe|ung", fagt Degen iS
), „war fdwn gegen ben

©efd)macf, ber in ber Wüte be§ fed?§jcr>nten SabrbunbertS

in Deutfcblanb betrfebfe. Sorg SBicfram in $olmar über*

nabm baber ba§ ©efdjäft, biefelbe, ob er gleid) fein Latein

terftanb, umjuarbeiten unb für fein Seitalter lesbarer $u n\a*

eben, wie er in ber 3ufdjrift an oen überwogt ju 8?ufad>,

SBilbelm SBöcfle üon S36'cfltnfaw , ütrficbert." ,,58iemot cuwer

Sßefte nit meinen foll, mid) fo erfaren fein inn 2afinifd:er

fprad), bat} id) bi§ 33ud) aufs bem gatein transferiert Ijab,

bann icb be§ 8atein§ gar ünfunbig bin. Damit aber euroer

SSejIe Dement wo^r mir bi§ 23ud} be'oenbigt, bat fid) berge=

ftalt jügetragen, als mann jalt tton ünfers? ^erren ttnb (Selig:

machen? geburt 1212 3ar, ju ben ßeitten be3 löblidien $üv*

ften mint) Ferren ßanbfgrauen £erman§, eim ßanbtoogt inn

Süringcn. Diefer bat gebabt auff emiem feinem fd?lo§ 3e<

cbenbud) genant, evmctt wolgrlerten mann, mit namen 'KU

bredjt von Jpalberftatt, au$ bem lanbt ©adiffen , berfelbig

mit groffer arbevjt btfe funffjeben ^lieber jnn reimen geftelt,

wie aber femlicbe reime gefebriben feinst, werben am r-clgem

ben b(at inn feiner SSorreb, Die id) nit l)ab enteren »rollen,

gclefen, rcievrol tcb bie inn formen lveg fcbelten fan, fo feinbt

ft'e bod} mit folgern alten £eutfd) mid furfeen werfen gemäßer,

fo bag ft'e mit fennem üerftanbt gelefen mögen werben. Die

felben reimen r)ab id) nit alleim geenbert ober corrigiert, fim=

ber ganfj oon neuwem nad) meinem vermögen inn üolgenbe

orbnung bracht, mit) aud) mit fcblecbter fünft, alö ei>n felb

gewacbßncr 9J?oler mit giguren geflepbct."

;

5s i
. ; 5. 1 5.

r
).
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Siefe Sueignung SBicframS ift üon @olmar, ben 25. Se;

cember, obne '#njeigen be§ SäbrS, aber watjrfcbeinlid) 1544

batirt. ©je nimmt bte erfte <5eite be3 2. 33latt$ ein. (56

folgt bann ber Prolog (in Werfen) 9fter;fter 2(lbred)t3 t>on

beinab 3 (Seiten, worauf SBicframS SBorrebe, t>om 28. Sc*

cember batirt fommt; nacbfyer bie SSorrebe be§ £)üibiu§ (V/2

©eite) unb enblid) eine jweite 3ueigmmg beS 9)riejter§ ©er*

barbt goricf) üon Jjpabamar, an (Sbcrbarbten SKüben t>on @ol--

lenbergf, 9}to;n£tfcbem @()urfürjtlid)en Jpoffmevfrcr, bcr ©ött«

lieber $p&tfofop&i 9)?ecenat k." Siefe iji au$ Üftainj, im 2(u*

gujlinerflojier, vom ©inilag nad; SSartbolomei be§ SabrS 1545

batirt, alfo ift fte wol)t fdwn fi'ir bie erfte Zugabe gefdjric*

ben, unb ta ber SSeränberung be§ SBictram barin erwähnt

wirb, beweißt fte, ba£ bie urfprüng(id}e Ueberfe^ung 2£lbert§

nie gebrueft würbe. Sieg wirb bureb bie $robe, welcbe

Segen
59

) atö ber erften #u§gabe liefert, üoUfommen bejiä's

tigt. (5§ ijt eine ©teile au§ bem Anfang be§ erjten SSufyZ,

welcbe mit ber 2. 2fu3gabe genau übereinkommt, nur ift bei

Segen i>ie SRecbtfcbreibung etwa§ moberniftrt. SSergleicbt

man biefe ©teile mit 2(lbert§ Prolog, wefeber in ber urfprüng^

lieben ©pracfye beibehalten ijt, fo wirb fein ßweifel mebr übrig

bleiben. Sie Zueignung be§ $priejter§ gorieb ijt merfwürbig,

unb würbe e§ üerbienen, wieber abgebrueft ju werben, ©ie

iji aber etwaö lang (fte nimmt beinahe 11 ©eiten ein); icb

will bafyer rjier nur einige 2tue>jüge geben.

Cjr fagt barin, bafs er bie Auslegung ber gabeln beS

OotöiuS au$ Sanfbarfeit &u SKüben »on ßotlenberg untere

nommen ^abe, t>a biefer iljn r)atte jhtbieren taffen, unb aueb

um ju üerbüten, ba$ ^)ie barin üorfommenben 3otcn ©cfyaben

wrurfacben möchten: „S3ber ba& fo r)at bifer $oet etm fon--

berlicb art, ba§ jm aueb übel aufsgangen ifi, v>on onfeufdjer

59) 2f. a. D. @. 154, 155. ~ 2Cucb oon ben burcl) SBitfrdm oers

fertigten £otpfd;nittcn ijt bcr eine mit ber 3al)reöjQt)t 1545 Doifei;?n,
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liebe ber ®6'ttet bifer weit jvi reben, weld)5 aü*e§ fo ber

gemein mann mürbe lefen, ünb nit wiffet, ba§ aud> bei foUts

d)em fdjreiben bie vmtugent üerbeefter weifj geftrafft wirbt,

mö'cbt allen ©djulen feinbt werben, al§ ob mann in ben

<5d)ulen unjuebt tmb bulen lefyre, onb (wie mann fagt) ben

33el£ mit ßeufen befefje. @o m'l bie t>njud)t anlangt, ift jü

miffen, baß ber $er;bnifd)en $>oeten art ift, fd)o.mpper reben

jü füren, niebt t>a$ fie follid) vmjücbtig leutf) geroeft fein,

funber bafj fte bie t>njud)t fo geweitiger anjepgen onnb ftrafs

fen. £>emnacj) fagt ber CüatuUiiS:

Ipsum decet esse Poetara

Castum uersiculos nihil est necesse.

(5§ foH epn $oet feufd) fein, onb nid)t fein ©grifft. S3nnb

mein &au ber 9)?arciali§ fagt:

Innocuas censura polest admittere lusus,

Lasciva est nobis pagina uita proba.

£)a§ ijl, Sn ber $Poetifd)en Qovrectur t>n t*rtbet)l, fan man

grobe boffen wol nachäffen. ^Demnach ift mein blieb ttsijücb-.

tig, id) aber bin ber »njuebr balb ünftrefflid)."

83on bem SRufcen ber Ucberfefeungen ber ßlaffifer fagt^r:

„(53 gebebt marlid) ml auff foleber S3ücber ttevtolmetfcbug,

folt berfyalb billid) e\;n SD?agiftrat, folieben tolmetfcbern, etm

funbern, jrer mt'ibe vm fleifj, t>erel)rung tbun. 2lber eS ift

nun enn follid) 33mbarie§ auff ber weit, id) will nit fagen

tnn ber Äirdjen, baö aud) bie, fo ju foÜid)em beruffen fein,

ju foUicbem gut t>nnb ct)r baben , follid?§ am wenigften tbun."

2)em ^vo ©cbö'jfer unb feinem Vorgänger ertbeilt er gro*

fk§ gob, wegen bem (Sifer, mit bem fte mebrere bebeutenbe

Uebcrfefcungcn ber (Slaffifcr b?rau§gegeben ^bcn. „(5ä ift

ja enn flerlid) ©ottlid) ücrfebenS, boS foHicbö gefd)iel)t, burd)

benen, be§ SBranid) bie £>rucferci, ^>te inn bifer gulbenen

(wie fte etwan genannt ijl worben) <5tatt SMetjnfc erfunben

ift." Unb weiter: „3<$ balt eS werbe e^ti jeber üerftenbigft

bie fünft ber Drucferei aud) enn fünft, r»nb beren Gürfmbung
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au* e\)i\ Srftn&unfl fein laffen „ folt ftcb et>ner bertjatb t>er*

rounberen, ba§ nicbt toie ganfc (Statt fßle\)n%, id) gefctyweg

ben ftam ber ©Toffee gebauter Funfl epnen vrfprung, t>U

reicfytltdjer gebeffert bab. £)i§ will td> nod) bet berbü'mbten

(Statt €D?ci;n^ , nod) bem gebaebten ftam ber (Scboffer nadjs

tijeplid?, ober üered)tlid), funber ber fünft bet Srucferet), ju

tt)um gefagt baben, alfo t>a§ biUiü) bepbe, (Stabt vnb gebadj*

tev ftam, üil mefyr wtberje^, jugenommen folten baben. 9lun

ftet)t üon ©ottö gnaben ,
bie (ad) nod) allenthalben wol ju

tragen. Sie ©tat Sftcpnfe bat bannoeb, bie ©lori ba§ gebad)t

fünft, inn jr erftlid) ift aufffommen."

^olgenbermaapen befdbjiefjt ßoricr; feine Auslegungen

(831. CLV):

S5efd)luß.

„Sa§ wir aber enbtlid) mit bem £5uibio ünfere Auflegung

befcbjieffen. Sßö'llen wir epnem jeben ßefer erinnert fyaben,

ba§ er fleiffig alle ^cttbnifcfce Säbeln »on bem £)uibio be6

fd)rieben uberlauffe, fo wirt er feljen baS inn ber ganzen

SBett, bei allen «öepbnifcben üölcfern
, nicbtS bann eitel jrtbumb

geroeft ift. 2ßirt aueb feben baS bie b^bnifd) ^D^ÜDfo^ptjt tinb

(Sibillen (Sbriftum onfern gereebtiefegt, nad) jrem loß, erfant

»nb üerfünbigt baben, roe§ jur ©otteSfovcbt ünb gutem wan«

bei e*m eiffer üon ©ott geben. Sann fo fte inn ber nad)t

be§ glaubend tugent geliebt onb geebret, tmtugent geljaffet

ünb geftrafft baben, follen wir biQid) gan£ eifferifd) gebenfen,

bie £et)ben inn allen gutten tbatten, ju überwinnen, bamit

wir am Süngften tag nit tmgleubiger bann bie vorigen t>n*

gleubigen £et)ben, tierbampt werben, tie nad)t ift nbun t>ot

über, ber tag ift uorbanben, ber (Stern Sacob glänzt, bie

(Sonn ber ©ereebtigfetjt fdjeinbt, ennb flambt, ©Ott geb t>n§

gnab inn foUicbem fd;ein, al§ finber beft tag§ ju wanbern.

Amen."

Sie „£ei)ferlid)er SMeftät ©nab enb greift nit nad)

ju Strucfen" fc^eint nidjt befonber» gewirft ju Ijaben, benn
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nad) db ext
r' n

) crfdjtcn in bemfelben S^f)r 1551 ein Wad)-.

brucf ju $ran!furt.
* Wicelius (George) Epitorae de Sanctis, j?url£e ^res

bigten ber (Spifteln unb Cjoangelien auf aUe gefte ber Jpeiligen

®otte§ burcb§ ganfce Sabr; 9Jcet)nk, grätig 33ebem, 1551, 4.
6I

)

1554.

* Examen ordinandorvm. Ad quaestiones sacrorvm

ordinvm
,

Canditatis in Dioecesi Moguntinensi proponi

consuetas, aptae et piae Responsiones, Catholicam veri-

tatem succincta brevitate indicantes. Per Keuerend. et

Ornatiss. P. Joannem Ferum Metropolitanae Mogunt. Con-

cionatorem etc. Huic nouae aeditioni accessit S. S. Canonis

missae
, pia expositio D. (Monis Cermeracensis Episcopi.

Mogvntiae. - 2(tn (5nbe: Finit expositis Domini Odonis

Mogvntiae excudebat Franciscus Bebem, anno M.D.LIIU. 8.

£)a3 OÖerf beliebt auö 113 33lätrcr ohne {SBtottja&len,

tvoüon ba§ eine leer ifh £)er JperauSgeber, $>l)ilipp 'tfgricola,

eignet e§ bem übt ^)aflantiu§ uon (Jberbacb ju.

* Ferus (Joan. alias Wild) Libellns Precationum, la-

tinitate donatus per M. Jo. ä Via; Moguntiae, Franc.

Behem, 1554, 12. 62
)

1555.

* Ferus (Joan.) ©ommertl)eil ber $}ofliu" de Sanctis;

sföapnfc, granfc Gebern, 1555, fol.
63

)

1556.

* Ferus (Joan.) Jonas Propheta per Quadragesimam,

pie et Catbolice, in summa aede Moguntina. pro con-

cione etc. explicatus An. Domini M.D.XLU; Moguntiae,

Franc, liebem, 1556, 12. 6
*)

60) Bibliogr. Ltxicon. £f). II. @. 281,

61) JFeialinger I. c. p. 221.

62) ll>id. p. 77.

63) I. c p. 223.

64) RVtHnger 1. c. p. 78. -
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* Ferus (Joan.) Quadragesimalis Interpretatio Paraboiae

Filii Rodigi, in qua ceu speculo Peccatoris errantis, re-

sipientis vitamque emeudantis immago depingitur etc.

Accessere tres necessaria Synodales Conciones habitae

eaderu authore Moguntiae 1549; Moguntiae Franc. Behem,

1556, 12. 6S
)

1557.

*
2Tbfd)tebt ber 3iomifd)en Jtönigl. SD^ajeflat unb gemeiner

(Stenbt, auff bem £Reid)£tag ju 9?egen§!purg anno 1557 auff=

gerid)t; ^epn^, granj «Beyern, 1557, fol.
66

)

* Ferus (Joan.) Examen ordinandorum ad quaest. sacro-

rum ordinum, candidatis in dioec. Mogunt. proponi con-

suet. aptae responsiones; Moguntiae (Franc. Behem),

1557, 8.
«'')

1558.

* Ferus (Joan.) Postillae Pars III. de Sanctis, inter-

prete D. Joannae a Via, S. Th. Doct.; Moguntiae, Franc.

Behem, 1558, fol.
68

)

* Ferus (Joan.) £>ie aUerf)eiligf!e «Ipiftorie UnferS $ßmn
unb v£>ct)(anb§

Jesu Christi 2C. üerbohnetfcbt burd) dfjrifltnn

,£n)ppatium, S&ftcinifcben $>farrf)ervn S. Quintini in Sftepnfc;

sjRcpnfe, Franc. Behem. 1558, fol.
69

)

65) Ibid. P . 78.

66) Volsln, Bibliothcca Gaiulavensis, Catalogue rnelhodique
de la Biblioth. de I'universite de Gand, — Jurisprudence. Gand

1839, 8. p. 257, Nr. 3314.

67) Catalogue de Van de Velde, 83. I. p. 372. 9?r. 4345.

68) fVeislinger 1. c. p. 78.

69) Ibid. p. 78.





IV.

5lnttfe ÜJJün$en unb ©erätf;fd)aften auf tfjre 93eftanb*

t^ette cbemtfd) geprüft.

SSon bem

g)rofeffor Dr. .Knapp ju ©iefjen.

4i5enn man bie überaus reiche ausbeute an ©eratben man*

nicbfacber 2f rt
,

an Sßaffen unb Sföünjen betrachtet, welche

ein tiefeS Sntereffe für bie gefcbicbtlidben (Sretgniffe ber SScr»

gangenbeit burcb bie rege SEbatigfeit ber tfltertbumSforfcber

ber ©egenroart, ibrer biftorifcben Äritif unb ibren 9ftufeen

bereits überliefert tyat, fo möcbfe man faft glauben, als ob

bie damalige Seit in ibren 2(ngel)6'rigen im 33orauS bebacbt

gerocfen wäre, bie mü^cuoUe Arbeit ber fünftigen Güntjtfferer

banfbar ju belobnen. — ^ebenfalls finb ginblinge ber 2£rt,

als biftorifd>e Senfmale, t>on unerfe^barem 5öertbe, t>on einem

SÖBertbe übrigens, ber in Doppelter SBeife begriinbet ift; ein*

mal in ber äußeren $oxm unb bem ganzen 83orfommen, alS

bem überroiegenben; bann in Der inneren Statur, bem (Stoffe

felbji, alS bem weniger bebeutenben £l)eil. (SS liegt fo ganj

unb gar in ber Statur ber (Sacbe, bafj man bei SDh'injen

j. 35. baS ©eprage, an ©cbliiffen unb Folgerungen ergiebiger,

tJorjugSrocife kubiert, bagegen bie Statur beS letalis, feine

ßompofition u. f. ro. toerbaltnijjmäjjig oernacblaffigt bat, ob=

Urd>io J>. tv-)7. Ccrfint, 3. 8)6. 2. £>. IL



gleich SRiemanb leugnen wirb, bafj bie Äenntnifj ber 3ufani'

menfeßung, wenn aucb i>on untergeorbnefem , bod) feincSwegS

t)erfd)winbenbem I^ntereffe ifh T)k ©rünbe liegen nabe. ©eis

ten ober nie ftnbet fid) bie 3Biffenfd)aft be§ 2(ltcnbum§ mit

ber ber ©cbeibefunft al§ gemeinfd)aftlicbe§ Gngentbum etne§

j?opfe§; anbererfcitS liegen bcibe 3weige beö SBiffenS fo burcfc

ou§ an entgegengefefeten ©renken be§ auSgebebnten ©efammt*

gebietet, ba§ ber 2(u§faufd) tbrer aufgefunbenen 2Bal)rl)eiten

ben wfd)iebenen ^orfd?ern baburd) ungemein erfcbwert wirb.

3ubem ift ber formjerflo'renbe ©toffjerglieberer ber natürlicbc

geinb beS ©ammlerä, melden legerer jur @rbaltung feiner

©cba^e in mögltcbfuer gerne ju fjalten fud)t. 83ie(cS SBiffcnS*

wertbe ber fraglichen .Kategorie liegt in ben 2(rd)iv>en ber

©efcbicbtfcbreiber ber Statur begraben, üieüetcbt bafj e§ benen

ber SSolfer nid)t unwiQfommen wäre, (5injelneS barauS ju

feben, um über beffen SBcrtb ober Unwertl) fclbft ju urteilen.

<Die§ ift ber ©inn ber folgenben Sftiftbetlung.

3m Sab* !826 legte Feneulle in ben „Annales de Che-

mie et Phys." einen S3ertd)f über bie cbemifcbe Ermittelung

ber (Sompofttton einer 2fnjal)l antifer ©ilbermünjcn »or. „£>a§

„!Drt Famars" (fanum martis, nad) feiner Qonjeftur), erjdl)lt

ber 23erid)terftatter, „liegt eine ©tunbe feitab üon SSalencienne§

„in füblidjer JRidjtung unb biente, alö militä'rifd) wichtiger

„9)unft, ben weicbenben Römern a. 385 nacb bem %aU üon

„Bavai al§ 3uflud)t unb ©ammelplafj ibrer <5treitmad)t. 2fl§s

„balb gab bie 2Bid)tig!eit be§ *pia£eS ber ganjen Umgegenb

„ben tarnen, nämlid) Pagus fano martensis, bi§ biefe S3e;

„jeidmung ber mobcrnen „Hainaus" weidjcn mufjte. £ue

„jablreid)en Ueberrcfte unb S3efcftigungen, befonberö auf bem

„Mons-Joui (mons Jovis), jutn S£t>eil wot)lerl)a[tene Beugen

,,ber SSorjeit, r)atten jroar fetjon jeitig bie tfufmerf'famfeit

„per 2trd)äologen auf fid) gejogen, ol)nc übrigens weitere

„9iadifud)ungcn ju erfahren. (Srft im Sabr 1822 bilbete fieb

„ju a>alcucienneö eine ©efcüfdjaft üon .Rennern beö 2iller»
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„tbum» unb ©elcbrtcn, weifte bie erfte Nachgrabung ju Fa-

„mars auf 2lftien unternahmen. £)er (Sifer berfelben be«

„lohnte ftd) burcb mehrere intereffante (Sntbecfurigen, unter

„benen ber $unb tton einigen taufenb (plusier milliers) ro»

„mifcben ©ilbermunjen (medailles?) oben anfielt. Ob aud)

„©peculanten eine§ gemeineren SiangS SE&cil gehabt ober nicht,

„man repartirte ben @d)af§ nach ber ©efetlfcbaft§redbnung un*

„ter bie Wien."

2(uf nicbt weiter ermahnten Umwegen erhielt ber ©ericbt*

erjlatter eine 2Cnjat)l folcbcr Sftünjen t>on ber „Societd d'Emu-

lation" in Cambrai jugcfMt ,
t>on benen er fofort 13 jur

SDlünjprobe befiimmte, beren Sefebreibung folgenbermaapen

bem SfJefuttatc oorangefcbicft tfh

„Nr. I. 2(üer§: IMP. CJES. VESPASIANUS AVG. «Ke»

t> e r S : TR. POT., fte&enbe weiblid)e gigur mit bem

Caduceus.

Nr. II. 21 \>. TRAIANO AYG. GER. DAC. PM. TR. P.,

Äopf beö ÄaiferS, lorbeerbefränjt. 9vet>. COS. v. P.

P. S. R. OPTIMO PRINC. ©ifcenbe Siegesgöttin.

Nr. III. 2C». HADRIANVS AVG. COS. III P.P., unbe.

franjter Äopf. 9ieo. SALVS AVG., flel;enbe weib*

liebe S«9ur -

Nr. IV. 2Ct>. SABINA AVGVSTA. („©emablin be§ t>orf«

gen", S3emerf. be§ S3erid)terjl.) «Reo. VENERI GENE-

TRICI, jlebenbe weibliche gigur.

Nr. V. 2C». ANT0JN1NVS AVG. P. P. TR. Pxi, ßopf
mit ßorbeerfranj, JReo. COS. III. ©tebenbe weibliche

^igur mit einem ©teuerruber.

Nr. VI. 2(ü, DIVA FAVSTINA, £opf berfelben. SFfet>.

AVGVSTA, fiebenbe ßereS , 2lebren in ber £anb.
Nr. VII. Tiv. AVRELIVS CAESAR AVG. Pn. C, JCopf

be$ «Ware 2(urel. 3?ei>. TR. POT. xij. cos. ij.. {!*•

benbet 2(poU in weiblich, er Äleibung.

4*
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Bu Mll. Kfc FAVSTINA AVGVSTA. «Reo. FECVND.

AVGVSTAE, tveiblicbe gigur, jiebenb mit oier Äinüern.

Sfci. IX. 2(o. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. 9Rco.

TR. P. vii. 1MP. vi. COS. IUI. P. P., roeiblicbe $igur

am llhax fteljenb.

Er. X. 2Co. IMP. GORDIANVS PIVS. FEL. AVG. «Reo.

10VI STATORI. etetjenber Jupiter.

9Zr. XI. 21 o. IMP. M. Ivl. PH1L1PPVS AVG. «Reo.

ANONA AVG. G. ©te&cnbe weibliche gigur mit

güUborn.

SRr. XII. 2t o. M. 0TAC1L. SEVERA AVG. «Reo. CON-
CORDIA AVG. G, ©t^enbe ßoncorbia.

Wx. XIII. 2t o. IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG
«Reo. VICTORIA AVG. ©c^reitenbe (Siegesgöttin.

25ie bei bem ^Jrobiren gefunbenen Siefultate finb tabella:

rifcb georbnet folgenbe, wobei ju bemerfen, ba(j 1 ©ramme

=s Vsoo W- ©• $eff- ober 15*/, ©r. = 1 ßt(). ©. £eff. Ift.

Sßejeidjnung
t*er

SMnjen.
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SB^cidjnunft
bei-



— 6 —

SBeife abgemicben finb.
— tfebnlicbe S3emerfungen laffen fid)

an bie 3 rtblen anfnüpfen, welcbe ben ©ilbergebalt auSbrücfen;

bie Tabelle gibt ffe in bemfclben ©tpl ,
ben man für äbnlicbe

Angaben moberner SDcunjen mäblt , jur bequemeren SSerglei;

djung. Erinnert man fieb, bafj bie SSereinSmünjen, ©ulben,

gunffronf« unb granfenftücfe ?c. jmifeben
89
7iooo ""& 903

/ 100o

tbreS ©eroicbteS ©Über enthalten , fo fiebt man, bafj bie 2(n»

tifen viel jlärfer unb in unbeftimmteren SSerbältniffen fegirt

ft'nb. £>er mittlere SBertb einer ber Sföünjen von 9?r. I. bis

IX. incl. ergiebt fid) mit ßugrunbelegung beS gegenwärtigen

©Überpreises unb ber ^a\)len 3,22 unb 79
"/iooo a^ mittleres

©ebrot unb ^orn ju ungefäbr 16 Äreujer. 23ei ben 4 le^

ten 9frn. fallen bie geingcbälte bei gleichem ©ebrote mit ben

anbern beträchtlich, unb jroar jiemlicb nabe auf bie Jpälfte,

ober 377 JOoo im Mittel, ein ©efjalt, welcher mit bem unferer

©cbeibcmünje jiemlid) in eine Äategorie fällt. £>aS 33orban=

benfein ber beiben anbern fD?etaü*e ,
wie febon auS ben faji

verfebwinbenben Quantitäten hervorgeht, ift gänjlicb jufäUig,

aber auf oerfebiebene Sßeife.

£>ie Statur bietet ba§ ®olb nur auSnabmSmeife rein
, faft

immer ift eS mit fcljr wed)felnbcr Mengen (Silber verunreinigt,

eine Grigcntbümlicbfeit, welcbe baS SSorfommen beS ©ilberS

im entgegengefefcten ©inne jeigt. 33iS vor einigen 3<*bren

mar man nun auf feine SBeife im ©tanbe, geringe ©olb*

mengen (£aufenbtel) auS bem ©ilber ju febeiben, wohl abei

barin nadjjuweifen. 2)ie 9JMboben ber ©ebeibung waren

ju foßbar. Sn granfreieb cirhilirten vor 1829 mit bem @il*

bergelb 2700 tyfb. (für etwa 2 SRiU. ©ulben) grwiffcrmaaßcn

latentes ©olb. dS ifi bemnad) ber ©olbgebalt ber antifen

Sflünjen einzig bemfelben Umftanbc jujufd^reiben, welcher feit

1829 bureb d'Arcet gehoben mürbe.

Unters, aber ähnlich verhält eS fid) mit bem Sinn; mit

ber bodjwicbtigen 9?atur beS ©tal)lS unb feiner Fertigung

nicht vertraut, mar bie fogenannte S3ronje (aes, xa^*°$) & cr
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Alten, a(S ba§ einjige Metall t>on analogen <Sigenfd)aften

(ju fdjneibenben Söerfjeugen), abgefeilt »on feiner 5Brauc&*

barfeit jum S3ilbgie§en, ein fel)r verbreitetes (gifafemittel.

(56 tjl nun ba§ Aes im SPßefentlicfyen eine £egirung von itu*

pf er mit Sinn unb jwar nad) 9)liniu§ 33erid)t (Hist. nat.

lib. 34. c. 9.) 12,5 be§ testeten auf 100 beS erfteren für

©tatuen K. unb 3
/ l00 biö

4
/ loa 3inn für Heine ®eratl)e ik

teuere Unterfud)ungen betätigen biefe Angabe; fo fanb 9ttegleb

1777 in bei Sangenfalja gefunbene SDSaffen 3,5; 5; 5,5; 12

unb 14 3inn auf 100 Äupfer. 3n ber 9)arifer TOnje erga*

ben ähnliche Unterfucbungen golgenbeS:
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Sfietaü" felbß unb bie S3erfar;rung§tt>eife feinet Steinigung.

(Sie fonnten bal?er mogticrjerroeife fein anbereS al§ mit 3»nn

verunreinigtes tupfet jur SMnjlegirung wrroenben. £)ie

@onjeftur be§ 33eridjterjtatter§, nacb welker man tfyeilroeife

©tatuenbronje üermenbet fyärte, beren SSergolbung ft$ bann

al§ S3e{ranM&eU ber Sflunjen rotebet jeige, möchte ungleich

gelungener fein.



V.

Sßar Gginr)arb ((Jtnfjarb, 5iinr)art), ber SMograpt)

i^mferö Gart beö ©roßen, auö bem Dbenwalbe

gebürtig?

SSorn

©et)eimen: (Staatsrat*) Dr. Jtnapp.

§• 1.

V^gintjarb (<5inf)arb, 7linv)axt), ber 36'gling, ber treue, aü&

gewidmete Wiener unb weltberühmte SSiograpl) Äaifer (Sari

beS ©rogen, galt lange Seit für einen gebor nen £)ben ;

wätber, wa§ jefct üon einigen neueren (Scfyriftjteflern bejwei*

feit unb bejiritten wirb.

©elbjt im SDbenwalbe geboren, toller tfnbanglicbfeit an

biefe freunbltcbe ©ebtrg§gegenb, wirb man e§ bem SSerfaffer

biefe§ 2Cuffa£e§ wot)l nicfyt verargen, wenn er ficb auct) eine

befcfyetbene tfeujjerung über tiie Srage erlaubt, ob man wirf*

lieb mit üoUwicfytigen ©rünben feinem ©eburtSlanbe bie Qfyxc

fheitig machen forme, bie SOBiege jene! berühmten SDhnneS

gewefen ju fein?

§. 2.

Sßie ftd^> Sginr)arb§ ©Item nannten
,
wo ifjr 2(ufentba(t

war, unb welchem <2tanbe fte angeborten, ift buvct)auö uiu

befannt.
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SDBcber in feinen eigenen (Schriften, nod) in ben auf unö

gefommenen feinet Seitßenoffen, i(i etwa$
, ja niebt einmal

fottiel barüber §u ftnben , t>a§ man irgenb eine SSermutbung,

mit einigermaafjen gegrünbeter SBabrfcbeinlicbfeit, baran Fnü»

pfen Forinte.

2Tu§ ber ganj im ^unfein Iiegenben tfbflammung laßt

ftd) alfo and) fein <Sd)lu^ auf feinen ©eburtöort machen, befs

fen er ebenfalls fo roenig, al§ irgenb einer feiner Seitgenoffen,

erroa'bnt.

S3ei biefem Mangel bejiimmter, vollfommen glaubroürbü

ger Sftacbridjten, tritt bie (Sage, bie munblicbe Ueberlieferung,

bie üon beroä'brten ©efd)id)t£forfd}ern angenommene Tfnficbt,

in ifjr JKecfjt; unb e§ fann ber blofüe Mangel an pofttioen

S3eroeifen biefem niebt entgegen gefteüt, fonbern e§ mu§, vriH

man ba§ ©ntgegengefe^te bebaupten, bargetban werben, tag

bie (Sage, bie Stnfidjt alterer .Ipiflorifer, auf nadm?ei§licb fäd

feben Unterteilungen ober ©runben unb niebt auf ber 9?oto--

rietät berubt fyabe. 3>nn e§ banbelt fid) f>ter niebt »on einer

S3egebenl)eit, bie ftd) ebenfo gut ereignet baben fonnte, al3

niebt, fonbern t>on ctroa§, ba? notbvoenbig gefebeben fein muß;
benn menn man überhaupt niebt bereiten fann, baß (5gin=

barb gelebt t)at, fo muß er an irgenb einem SDrte jur SBelt

gefommen fein.

(Sginfyarb mar febon in früber ^ugenb an ben #of @arl§

be§ ©rofkn gefommen, bort gebilbet, balb ein ©ünflling fei=

neö itaiferä, ju Remtern unb SBürbcn erboben roorben.

£>iefe Sbatfadjen (leben unbejroeifelt rtdjtig.

Äann man nun oernünftiger SBeife annebmen, Grginbarbö

tfbftammung unb ber £M ober bie ©egenb feiner ©eburt wäre

am faiferlicben ^)ofe unbefannt gewefen ;
cie äeitgenoffen bat:

ten barüber feine 9?ad)forfcbungen angeflellt unb feine 9?ad)«

riebten gefammelt; e6 t>abe fid) über bie .iperfunft eine§ fo

bodigcflelltcn, einflufjreidjeu, mit fo üifkn miebtigen
s
).Vrfonni

in Jöerfebr unb Jöerübrung geftanbeni'ii, fbon in feinem hieben
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f)od)bcrüf)mten Spanne feine Notorietat gebilbet, bie ft'cb in

ber(gage, in ber münblicben Ueberlieferung fortcrl)atten babe ?

&ab e§ eine Seit, in welcber baö 2£nbenfen dginbarbS,

al§ im geben, im SSolfe, unter ben ©ebilbeteren unb nament*

lieb unter ben 4?ijlortfern wollig erlofcben betrautet werben

fann ? 3ft feine Grrijlenj erft in neuerer Seit wieber entbccft

worben, wie ein in bem Staube ber 2£rcbioe ober ber SBiblio«

tbefen in 35ergeffenbeit geraten gewefeneS SDknufcript ; wie

eine in ber (Srbe S^^bunberte lang verborgene, burd) eine

glücflicbe Nachgrabung an ba§ Siebt gebrachte Snfcbrift?

Nein , 35eutfd}(anb war ftcb in jeber $)eriobe feiner fpä'te--

ren ©efebidrte ber Sbaten @arl§ be§ ©rofjen bevou$t, unb

mit biefer (Erinnerung lebte aud) bie Erinnerung an feinen

berühmten ©ünftling unb ©efcbidjtfcbieiber oon ©eneration

$u ©eneration fort; unb ebenfo gewiß bat jebe ©eneration

auf bie anbere überliefert, \va$ bie Beitgenoffen (EginfyarbS

Don feinem ©eburtSorte in (Erfafyrung gebracht r)atten.

Unb wenn altere .fpiflorifer feinen ©eburtSort in ben £)ben:

walb oerlegen, obne fpecieUe ©rünbe bafür an^ufubjen, unb

obne £>a§ naebgewiefen werben fann, e§ babe fte wafjrfcbeinj

lieb ein befonbcreS ^ntcreffe babei geleitet unb ju einer ab>

ftcbtücben Unwafyrbeit bewogen; fo muß man wofyl annehmen,

baß fte nur ber im SSolfe noeb berrfebenben (Sage gefolgt

ftnb, unb biefe aufgezeichnet fyaben, weil fte feine pofitioen

Naebridjten aufft'nben fonnten unb dginbarb boeb, irgenbwo

geboren fein mujüte.

§. 3.

Daß weber oon (Eginbarb felbft, noeb ton feinen 3f'tgc=

noffen feine§ ©eburt§orte3 erwä'bnt wirb, barf wof)l niebt

auffallen, unb noeb weniger al§ ein S3ewei§ gegen bie An-

gabe älterer
.Ipiftorifer betrad)tet werben.

Da (Sginbarb fd)on frübe an ben faiferlicben £of fam,

unb bort feine S5ilbung erbielt; fo war e§, in JBejiebung

auf feine «Perfönlfcbfeit unb auf feine fonftigen 58erl;ältniffe,
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febr gleichgültig, in welker ©egenb er ba§ ßidjt ber Sßelt

juerfr erblicft batte.

©eine ßebenSgefcbicbte f)at er Weber felbjl, noeb. einer fei*

ner 3eifgenoffen gefebrieben, unb wenn roeber er, noeb. biefe,

tfu§funft über feinen ©eburt§ort gaben, folgt nun barau§,

bflfj ber £)benwalb feinen Tfnfprud) auf biefe <§l)xe t;aben

fo'nne? £)iefe§ wirb man geroig niebt behaupten wollen,

unb nirgenb» wirb man in feinen (Scbriften, ober in ben

feiner 3eifgenoffen eine (Stelle aufjuftnben oermö'gen, bie nur

bann r;atte ntebergefdjrieben werben fonnen, wenn (Sginfyarb

niebj im £)bemoalbe geboren worben wäre, ^cacb feiner 2fuf*

nal)me in ben faiferlicben Daltoft, unb fo lange er bafelbft

war, batte fein ©eburtSort wob! feinen (Sinflug mebr auf

aOe feine SSerbaftniffe. dt unb biejenigen, welcbe mit il)m

in SSerbinbung jranben, Ratten baber aud; feine SSeranlaffung,

baoon ju reben. Sn bem SBirfungSfreife ,
in welcbem fid)

dginftarb bewegte, blieb ber £rt feiner ©eburt ein an ftcr)

gleichgültiger Umfranb, ber nur bann eine S5erübrung ver*

bient fyä'tte, wenn etwa§ baoon abbangig, ober ein ©ebeim*

niß bamit oerbunben gewefen wäre.

G?ginbarb§ unb feiner 3fitgenof[en (StiUfcbweigen beweijt

alfo nid;t§ gegen feine obenroälbifcbe 2(bftammung.

§• 4.

(geben wir nun, roa§ bie J^iftorifcr hierüber fagen.

Sttarquarb, grcr)er, SBeffeliuS ») unb mit ibnen SBein*

fen§ 2
) baltcn ©ginbarb für einen gebornen £>benwälber.

(Sbenfo Du Chesne, welcber in vita Eginhardi pag. 91

fagt : Eginhardus ex orientali Francia oriundus, circa

nemus Ottonicum.

1) T.yinliardus de vita Caroli M. animadvcrsionibus illustralua.

2) Eginhardu« illustratui et vindfeatus. Francof. 1714. pag 2

n .

J
.
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?Wan wirb tiefen Bannern ba§ «Streben nad; S55a(;rt)eft

unb fritifcbcr S3ebanblung ber ©egenfiänbe ibrer bifiortfdjen

gorfcbungen ntd?t abfprecben wollen
,
unb ibnen ebenfo wenig

eine SRüä\iü)t, ober ein Sntereffe nacfyweifen fo'nnen, woburd)

fie bewogen worben feien, ganj willfürlid) unb ofyne olle ge*

fd)icbtli*e SBabrfcbeinficbfeitSgrünbe jene 33el)auptung aufju*

freuen, ©afj fie biefe ©riinbe nidjt angaben , mag baljer

rühren, weil fie biefen ©egenflanb al§ auf ber ^otorietat be=

rubenb betrachteten
, bemfelben Feine befenbere bijlorifcbe SSBtdjs

ttgfeit beilegten, unb ber auf fie gefommenen Ueberlieferung

folgten, weil fie feine Urfadje tjatten, bie S35at)rt?ett berfelben

ju bezweifeln.

©olcbe Autoritäten üerbienen bafyer forgfä'ltige Serüdfid);

tigung, unb man muß ifynen folgen, ober mit S5eflimmtr)ett

bartbun, ba$ babei ein Snt&um obwaltete.

SSon biefer Anficht gingen wol)l tuele anbere ©cbriftfteHer

au§, bie wie Sid)l)orn (in ber ©efd)id)te ber Literatur üon

ibrem Anfang bi§ auf tk neuejle Seit 7 lr 33anb, ©. 850)

uni> Sippolbt (Seben Äaifer§ Äarl be§ ©rogen pag. 279)

GrginbarbS obenwalbifd)e ^erfunft al§ unbejweifelt annabmen.

§• 5.

S3rebow (j?arl§ be§ ©rogen taufcnbjä'brige ©ebacbtnifj«

feier. 1814. @. 149) erflarte fid) bagegen.

©eine ©rünbe finb: itein ©cbriftjMer fübre an, worauf

fid) bie Angabe \?on dginbarbS obenwaibifcber ^erfunft jlü^e.

S" Qrginl)arb§ ©Triften ftnbe fid) feine ©teile, bie bafür

fpredje, unb wenn berfelbe in ber Translatio sanctorum

Martyrura Petri et Marcellini fage:

„Cum adhuc in palatio positus ac negotiis secula-

„ribus occnpatus, otium, quo aliquando perfrui cu-

„piebara, multimodo cogitatione meditarer, quendam

„secretum atque a populari frequeutia valde remo-

„tum nactus, atque illius, cui tunc militaveram,
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„Principis Ludovici liberalitate consecutus suni. Is

„locus est in saltu Gerraaniae, qui inter Neccarum

„et Moenum fluvios medius interjacet, ac moderno

„tempore ab incolis et circumjacientibus Odunuuald

„appellatur. In quo cum pro modo facultatum et

„sumtuum, non solum domos et habitacula ad ina-

„nendum, verum etiam basiiicam
,

divinis officiis

„faciendis congruentem, non indecori operis aedi-

„ficassem, dubitare coepi, cujus potissimum Sancti

„vel Martyris nomine atque honore dedicare deberet."

fo getje barau§ ber 33eroei3 feiner nicht cbenroalbifct-en ©eburt

berttor; benn er beute barin nicht barauf bin, baß er in

ba$ ßanb fetner ©eburt juriicf jufebren geroünfcbt

babe, roa§ bei bem gerabe ,,fur folcfye Grmpfmbungen milbctt

Grginbarb" uon Sßßicbtigfeit fei. darauf guinbet nun sBrcboro

ben ©cblug: im jDbenwalbe wäre alfo (Sgtnbarb niebt

geboren; wo ober fonft ? weiß er niebt ju entfebeiben.

tiefer ©cblufjfolge Fann aber folgenbe§ enfgegengefefet

werben:

üjn ber angeführten Stelle bejmeefte dginbarb offenbar

unb 5unacbft nur, anzugeben, wobureb er jur ßiwerbung
ber b- Reliquien veranlaßt worben fei, beren 23erfefcung nacb

©eligenftabt ber ©egenftanb feiner Scbrift ift.

£)af$ er babei berührte, wie er ben 33eft^ üon 9Jcicbel|labt

erlangt habe, unb ba§ eine folebe, t»om ©eraufebe ber 9Bc(t

gefebiebene S3efi^ung, feinen Sßünfcben entfprecbenb unb für

ibn fein unangenebmeS ©efebenf gewefen fei, war wol)l febr

natiirlid). £>enn feiner erften '2Ibficbt nacb foüten bie JJielis

quien ber 9J?ärti;rcr in beruhete ju SWicbelftabt bleiben, unb

ein fo banf barer unb jartfüfjlenber IDiann, HTM (5'ginbarb roar,

fonnte l>ier ,
wo erber faiferlicben ^reigcbigFcit gebaebte, niebt

unerwabnt laffen, rote jufrieben er mit bem fei, roa§ ibm

,^u Xi)(\i geworben, allein eine bejlimmte ffieranlaffung, bi«

von feinem ©eburtöorte ju fpredjen, tyatte er niebt; unb wenn



_ 7 —

er ntcbt auSbrücfre, bafj ibm jenes ©efc^enF nur, ober fjflupt*

fac^>Iid> barum, fo errcünfd)t fei, weil eS tn feinem ©eburt§»

lanbe liege, fo folgt barau§ feine§weg§, baf> biefeS ntc^t ben=

nod) wirflid) ber gaü* gewefen fei.

(Bein ©efcbicf fjotte ibn in früher Sugenb an ben Faifers

liefen £of öefüforf ; bie Erinnerungen an feinen ©eburtSort

waren baburcb in ben $infergrunb gebrangt worben, lagen

im £5unfel ber erften jtinbf)eit, waren meßeicbt aud) ntrf>t

bie angenebmjren, unb barum in (Sginbarb ber SBunfd), in

einer abgelegenen ©egenb et\va§ ju befi^en, weit bringenber,

als gerabe jener, in feinem ©eburtSlanbe einen 2£ufentf)alt

ju baben.

Qjr fonnte fiel) ber obenwälbifdjen SBefifcung mef)r, weil

fie einfam, al§ weil er bort geboren war, erfreuen, unb

wenn er nur ba§ erjte biefer 9ftotir>e uorljebt, fo folgt barauS

boeb nod) Feine§weg§, bafj niebt aud) ba§ zweite, aber für

il)n weit fd?wäd)ere, ebenfalls oorljanben gewefen fein fonnte.

(£§ wäre ja aud) möglieb, , bafj gerabe 'üDKcbelftabt unb feine

Umgebungen nicfyt, fonbern ein anberer jDrt beS £)benwalbe§

ber 2lufentl)alt gewefen ift, in welcben er feine erfte ScbenS--

jeit jubraebte; unb bann fyatte er niebt einmal fagen fönten,

ber ibm gefebenfte ©iftrict fei ir)m barum fo angenehm, weil

bevfelbe feinen ©eburt§ort einfdbliefje.

Sern angeführten "Scbjufj von SSrebow mochte e§ alfo an

richtigen Sprä'miffen unb an logtfrfeer (Sonfcqucnj fehlen, mit*

l)in baburd) bie entgegengefe^te, r»on fo bewahrten .^ijtorifern

angenommene Meinung, nod) ntdt>t aß eine irrige bargetfjan fein.

§.
6

3u ber 2fnftd)t S3rebow§ neigen fiel) aud) $er£ (Monu-
menta Germanicae historiae, 1829) unb 3« £ Sbler (Üe»

ben unb SSBanbel Äarl be§ ©roßen befebrieben üon Gnnljarb,

1839), wiewobj ber erftere ein fe&r wichtiges Moment für

bie entgegenfte^enbe Meinung liefert.
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tyexfy x)at namlicb in bie oon ibm herausgegebenen Mo-

numenta, T. II. auch

Einhardi Tita Caroli lmperatoris

aufgenommen, unb jur 33ericbtigung be§ £erte§ ade boüon

vorbanbenen Codices oerglicben.

Sn bem SSovworte fagt er:

Nullus heroum qui niedio acvo eminuerunt Caroli lm-

peratoris liistoi icorura
,

nullus Einhardi famam aequavit.

Lterque gente et indole Germanus; et hie quidem —
ut recentiores fallaci tarnen conjeetura dueti, tradunt,

e regione sylvae Ottonianae pago Moingowe in Francia

orientali oriundus — sub Pipini aut primis Karoli annis

natus est.

Unter ben verglichenen Codices wirb Tom. II. pag. 439

ber sub B. 8. angeführte fo befebrieben :

C. Bibliothecae regiae Hanno veranae
,
olim congrega-

tione sanctimonialium in Wittingen prineipatus Lune-

burgensis, chartaceus 4. circiter 1400. exaratus, et Varia

de Carolo Magno, a Sheidio, nisi fallor, inscriptus, in-

ter alia ex Einhardo ut Thegeno decerpta continet.

Qex Codex beginnt mit einer SSorrcbe, worin folgenbe

merfwürbige (Stelle üorfommt:

,,Einhardus vir inter omnes hujus temporis palati-

„nos non solum pro sciencia verum et pro universa

„morum honestate laudis egregie (ae) descripsisse

„cognoscitur et purissime (ae) veritatis, utpote qui-

„bus pene omnibus interfnit testimouio roborasse.

„Natus enim in orientali Francia in pago qui dicitur

„Moingcuvi etc."

Sbler n. o. jD. (S3anb I. Einleitung <5. 3) fagt: Ueber

ben £>rt unb bie 3eit »on öinbarbä ©eburt ift nicbt§ 3u;

rerlä'nigeö beginnt; unb in einer beigefügten 9(0te ä'ufjert er,

mit S3ejug auf bie au§ bcm Jpannömifcben ßober angeführte

Stelle be§ äSonrortö, bie gewöhnliche Angabe, bafj ßginbarb
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im SQJaingau im £)benwalbe geboren fei, rul;re üon biefer

©teile f?er. 83rebow (a. o. £).) V)abe aber au§ berfelben gt;

jeigt, va$ bem nicbt fo fei, weil (Sginbarb in ber ©efcbicbte

ber SBcrfe^ung ber l). SHläxtyxex ,
ba wo er fage: Cum adhuc

in palatio positus etc. mit Feiner ©ylbc barauf beute, bafj

er ficb in ba§ ßanb feiner ©eburt jim'iifgewü'nfcbt l)abe, ttnb

weil voeber in feinen 33riefen, nocf) in feinen übrigen ©cfyrifs

ten eine ©pur baüon aufgefunben werben fönne.

§• 7.

.^ierju ifl ober mancherlei ju bemeifen. 35er fragliche

(5ober foll, wie $Perfc angiebt, ungefähr »om Safere 1400

feerrübren.

£)er SSerfaffer beffelben ftanb alfo ber 2eben§jeit ©ginfearbS

um ca. 300 Safere näfeer al§ grefeer, S3effeliu§ unb 2BeinfenS.

Um fo efeer fonnte bie Srabition üon (SginfearbS ©eburtSort

in ibrer SEBaferfeeit erbalten auf tt>n gefommen fein, unb um

fo mebr ©lauben uerbient biefe Srabition. 2)cr SSerfaffer

be§ ßober nafem jte at§ auSgemacfete, unbejweifelte SBaferfeeit

an, wie bie pofitiüe SBeife bartfeut, in weiter er fiel) über

biefen ©egenjlanb au§brücft. @§ liegen feine ©rünbe üor,

ju unterließen , \>a$ ifen eine Sftebenabficfet, ein S'iebenjwecf,

babei geleitet v)abe; et tonnte niefet glauben, (Sginfearb ba«

bureb befonberS gu el)ren, wenn er beffen ©eburf§ort in oen

SDbenwalb üerfe^te; er fdferieb üielmer)r nur, wa$ ex für wabr

feielt, unb feine Angabe fann nicht lebiglicb barum verworfen

werben, weil er ju tfjrer SSerift'cirung feinen ©cburtSs ober

SSauffcbein t>on ©ginfearb beigebraebt fear.

£>ie Monumenta t>on $erfc erfebienen im Safere 1829,

unb erft burefe fie würbe bie (Srijlenj be§ erwähnten ßober

im ^ublifum befannt.

S3rebow, welker im Safere 1814 fchrteb, febeint bie be*

fprochene ©teile in ber Söorrebe beffelben nicht gefannt ju

?ii-rtjiv fc. [)cff. Jßctfinö, 3- 33&. 2. £. 5
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babni, beim er erwabnt bcrfelben niebt; Sgl« Fonnte alfo

aucb niebt fagen, ba§ 33rebow auS berfelbcn bie UnricbtigFett

ber bcrrfdienben 2fnfid?t über (SginbarbS ©eburfSort nacbge:

wiefen babe. 2Bie unjureicbenb übrigens 33rebowS Meinung

btgrünbet ijl, würbe oben fcfyon barjutbun oerfucfyt.

§. 8.

£afj bie älteren £iflorifer, wie 9tt. greber, S3effeliuS,

SöeinfenS unb bie t'bncn folgten, oon jener (Stelle beS oft

berührten Gobcr Äenntnifj gehabt Ratten, ijl niebt glaublich,

weit bie driflenj beffelben erjl jefct jur ^ublicität gebraebt

worben ijl, unb feiner biefer «Scbriftjleller fieb barauf berufen

bat, waS im entgegengefe^ten gaUe obne ßweifel gcfdjeben

fein würbe. £>aburcb Fann alfo aud; bie allgemeine 2lnnabme,

bafj (Sginbarb im SJcaingau unb jwar im SDbenwalbe geboren

worben fei, it)re (Sntjlebung niebt erbalten baben.

(Sie fd)6'pften ft'e oielmifjr ebenfalls auS ber auf ft'e ge»

Fommcnen, als ausgemachte unbejweifelte SBafyrbeit allgemein

anerfannten Srabition; bie eben beSbalb, weil
ft'e ft'd) im

15. wie im 18. Sal)rl;unbert gleich erl;ielt, an innerer ©laub»

würbigfeit gewinnt.

§•
9

33iS jeljt finb alfo noeb Feine genügenbe ©rünbe oorge»

braebt worben, welcbe eine £r)atfad)e als irrig erwiefen, bie

feit 400 fahren oon ben ,£)iflorifern alS unbcjwetfeltc unb

unbcflrittene, FeineS weiteren JBeweifeS bebürfenbe, auf ber

^otorietät berubenbc, 2Baf)rl)eit anerfannt worben ijl; unb

fo lange ber (Gegenbeweis niebt beffer alS gefd;el)en erbradjt

wirb, Fann man bem IDbenwalbe ben 2lnfprud) auf bie Grbre

nidjt entheben, auch ferner alS baS ©eburtSlanb bcS tjoer)«

berühmten dginbarbö betraebtet ju werben.

5Üon V griedjifcben (Statten behauptete jebe Römers ©e>

burtSort ju fein. Gin fold;er (Streit bejlel)t in S3ejug auf
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(5ginl)arb nid)t. *Ü?an rcoUte nur bcm SDbenrcalbe abjfreiten,

waS man feiner anberen ©egenb jujuroeifen vermag, 3ft

e§ mir aber geglücft, biefe reine Negation al§ ganjlid) unbe*

grünbet barjujtellen , fo muß eS roobj bei bem verbleiben,

voaS 3a()r()unberte bjnburcr; von ben ^ifiorifern für xcal)x

angenommen würbe.
.

S*





VI.

$erfudj einer £)euttmg ber SfaltefS am portale ber

iltrdje gu ©roßenlinben im ©ropf)er§ogt|>ume Reffen.

SSon

#errn Dr. SB. <5d)afer,

©ecretät bes alt«U)um6forfd)enben SßereinS $u ©veSben.

©er wehrte fSerfaffer be§ tfuffafceS übet ©rofjcnlinben unb

(Staufenberg im erften £efte be§ britten 33anbe6 be§ 2frd)it>§

für £ef[ifd)e ©efcfotc&te unb Wtert&umöfunbe gebenft ©. 14

feiner fcbä'fcbaren tfbljanblung aua) ber fefcr ölten Äirdje ju

©rofknlinben.

Um ba§ Sitter be§ urfpriinglicben S3aue§ biefer ßircbe ju

beftimmen, fc&rtnt ba§ portal berfelben fojt fdjon t)tntet<^enb

ju fein unb e§ burfte, nad) biefem portale nä'mlid) ju urtr)ei*

len, nicbt ju tiel behauptet fein, ben 33au berfelben in ba§

9. ober fpä'tejienS 10. 3abrl)unbcrt ju fe^en; benn ber feit

bem Sabre 769 burd) Jtarl ben ©ro§en in £eutfd)lanb erfi

beimifcb geworbene Siunbbogenftpl, geroobnlid) falfd)lid) ber

bpsantinifcfye, rool)l aber mit größerem SKedjre ber 2CFtfrfirt1ifd)e#

oud) S3aftltfa*SBaufh;I genannt, 5eigt ftd) an biefem S3au»

werfe mit ber tfym ganj eignen ©culptur, unb jwar nod;

bcbeutenb in bem erften finblidjjten 33erfud?e biefer Äunjt.



— 2 —

Sei geroölbte Sturj be§ ^Portals jeigt in bem oberen

SÜRulft in ben mittleren brei gelbern ä^ei Subrleute, einen

auf ber Scbulter anfcbeinbar baS 9?efc tragenben giftet unb

SSauleure, unb barunter in bem ^weiten SBulfr recbtS einen

girren, ber fein SSieb jur SBeibe treibt, unb linfS ben fofle-

nannten Sinbrourm, ober bie 9?iefeneioere, ber ein Sbicr ju

ücrfcblingen brol)t. 3«n unterjlen gelbe be§ obern 2Bulftc§

recfctS nabt bagegen ein 9J?ann in bittenber Stellung einem

im SSflantet gefüllten 9ttttcr, unb bie kapitaler ber Sfjürfäu*

len jieren jroei auf ber gauer liegenbe .ftunbe.

S3on ben beiben Sbürfäulen jeigt t>ie linfer J£>anb ben

fogenannten ßinbvourm, jebod) in ber befugten Stellung, übet

t()m ben JRttter ©corg unb eine unooüftänbige bärtige 9)?ann§*

geftalt, rcä'brenb recbt§ ein Sifcbof unter ßaubroerf unb nur;»

rere anbere unoollflänbige giguren erfdjeinen.

S3ctrad)ten »vir nun biefe Sculpfuren nad) ibrem aUego>

rifdjen Sufammenbange, fo beginnt ber Sturj be§ Q3ortal§

bie ©efebiebte. Ser Sculptor baebte ftcb eine
Sanbftrafje,

auf ber lebhafter SSerfebr mar; SBauUute waren bei ibret

Arbeit befebäftigt unb gifeber jogen an ibr ©emerbe, ber
,!pirt

trieb fein SSieb fcur Söeibe unb Sfber mar aufrieben in feinem

SEacuroerfe. Sa plöfclicb brad) au§ feinem ,£)interbalte beroor

bie fcbeußlidu, 2£QeS oer^ebrenbe unb oerbeerenbe Siiefencibecbfe,

genannt in ber Sage beutfdjer 3unge ber ßinbmurm. Sa
nabte ftcb ein 33eroobner ber unfteber geworbenen ©egenb bem

«Ritter St. ©eorg mit ber Sitte, ftcb be§ $8olf§ ju erbarmen

unb ben reifenben .Kaufmann, wie ben tba'tigen gifeber unb

bie muntern beerben oon bem Ungebeuer ju befreien, ba§

unaufbö'rlid) ibr ßeben bebrobte. Ser Stifter gab ben Sitten

©ebör unb beftegte baö Untbicr.

Sic linte Säule jeigt nun ben über ba§ gefallene Unge*

beucr triumpbirenben Siitter St. ©eorg unb bie il)m beim

Äampf getreu gebienten £unbe gieren bie kapitaler; and)

bad ber Sage nacb im ©ebüfcb ftcb bergenbe 2amm (>at ber
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(Sculptor ntd?t vergeffen, benn eS jeigt ftcb als Sräger br§

untern SßulfleS. 2)ie übrigen undeutlichen S'guren t)£t ©aus

lenfculptur gehören unftreitig aueb jur 2)arjfcUung be§ ©ans

jen, fönnen aber au$ ber üJeic&nung nid;t genugfam erfannt

werben.

35er Gnnfenber fann baber feineSwegS mit £errn ^)o*

jror 2fbid)t barin iibereinftimmen, baf? tneHeidjt Dor Gnnfül}
5

rung be§ @r;rijientr)um§ f)iex ein ()eibntfd)er Sempcl geroefen

unb bag biefe bieroglppbifcben (Steine tion bemfelben mit jur

Gmicbtung ber .Kirdje ju ©roßenlinben Pcrwenbct werben fein

follten. 3« felbjt an ber (StiftSfirdje 51t 2Be^(ar ft'nb unfcrS

SGBtffenS nur bie alten, bie fyeilige ßegenbe finblid) Dor{!eUen=

ben JBafilifafcufpturen, feine§n?eg§ aberitarrifaturen ju flauen.

llud) ift ber Unterzeichnete in feiner fBejiefyung mit bem Per*

efyrten afferenten einücrjranben ,
wenn er meint

,
e§ fei wabr--

fd;einlid)er, ba§ biefe ßerrbilber unb ^ieroglppfyen blope 9)l)an*

taftcllüde bes? S3aumcij]er3 ber Jtircbe ft'nb.

Um nun enblicb nod) fiir bie 2Baljrfd)einlicbfeit biefe§ ge--

wagten SSerfucrjS ber Deutung gebauter (Sculpturen eine 2Trt

Pon 33en>ei§fiibrung ju bringen, maebt ber Unter$eid;nete auf

bie vielfältige ©rfafjrung aufmerffam, baß ftd) namentlich)

an allen Drtcn £)eutfcblanb3, rceldje oon ber ßinbe ifyren

tarnen fübren, bie (Sage üom SJitter (St. ©eorg unb

beffen 33efiegung be$ SinbwurmS üorfinbet, ja ba$ fogar an

SDrtcn fovbifdjcn Urfprung§, a(§ ßetpjig, forbifd) £ip§f, ßeu=

ben, Seubnifc, 2eupa, Sippüif, Sippinfa ic., wetd;e alle won

bem forbifdjen ßipa, £inbe, tbren tarnen baben, ftd) <5pu=

ren biefer (Sage com ßinbwurm nod) beut ju Sage im S3olfe

tiorftnben ,
unb in $ird;en meijlenS aud) (Sculpturen in (Stein

unb Jbolj barauf binbeuten.

S3ornel)mlid) ift aber Reffen baS £anb, wo fogar bie (Sage

üom ßinbnuirm burd; bie ©eognofte eine lixt (jiftorifdjer 33a fi 3

erfjielt, inbem man in Reffen unb aud) in bem benachbarten

unb ftammüerwanbten Sanbc Sfyüringcn in ÄalPflcinforma*
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tionen 3ooIit&en unb ßooglppbjten ber antibi(umamfcr;en 9iie-

feneibecbfe üorfanb.

@3 würbe baber rool)l nicbt unintereffant fein, wenn "KU

tertfyumSforfdjer £effenS in SSerbinbung mit baftgen ©eologen
unb ©eognoften bem ©runbe ber fo verbreiteten Sage vom

ßinbrcurm burd) ^araüeliftrung be§ 83orfommen§ uon <5piu

ren biefer ©agen mit ben gunborten ber Siiefeneibedjfe nad),

fpürten.

Uebrigenä mag ber fciftoriföe herein für ba§ ©ro^erjog*
tbum Reffen obigen SSerfud? mit ber erwünfcbten 9?acr>fufct

beurteilen unb bem Uiiterjeidjneten , gall§ er ftcf) geirrt tya<

ben foHte, S3elef)vung angebeifyen (äffen.



VII.

Ueber 33enu§un<3 fcer 9?ed)nungen bei gefdndjtltcfyen

gorfdjungen.

©ebeimen » ©taatäratb Dr. Änapp.

operr ©acfcarb, ©eneralarcbfoar be§ ,ftonigreicfc§ S3elgien,

batte üon bem SSftinijler be§ inneren ben Auftrag erholten,

bie 2(rd)iüe ju ßiü"e ju unterfudjen. £)er SSericbt über bie

aSolUtefoung biefeS Auftrags erfd)ien im Sabre 1841 ju SSrüffel

im £)rucE unb üerbient in jeber SSejiebung als Souper ardji-

valifcber 2Cnalr>fen unb äufammenftellungen empfohlen ju

werben.

^Krr ©acbarb roibmete bei biefem ©efcbafte aucb ben in

ben 2frct)toen ju ÜiUe aufbewahrten JKe ebnungen eine be*

fonbere S^ücfft^t unb inbem er bW intereffante ^lotijen unb

BufammenfteHungen barauS lieferte, machte er jugleid) auf

bie SBtcbtigfeit biefer ©attung »on £iocumenten für gefcbid)t=

lidje ^orfcbungen überbauet aufmerffam.

2(ucb in 3>eutfd)lanb fcbeint man nocb nidjt überall erfannt

ju babcn, bog JRecbnungen nicbt blog 3ifferrt unt) S^n
entbalten, bie nur in 33ejug auf bie ©efcbä'ftSfübrung be§

SRecbnungäftellerS aufammcngejlellt fitib unb bö'd)ften§ über

einzelne finanzielle ^Berechtigungen 5luSfunft geben (intim*
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fonbern baß eine fleißige unb einftebtige £)urd)forfcbung bei»

felben oft jur @rgä'njung, 33erid)tigung unb gejljtellung ge»

fcbicbtlißer Stjatfacben, jur Ausfüllung biftorifeber Sücfen,

jur Aufflarung über ©taatS»err»altung, <5taat3wirtbfcbaft,

©tatißif, Snbujhie, ©itten unb S3olfSwirt&f(feaft »ergangener

Seitperioben f)öcbjl intereffante Seitrage liefern fonn.

einige SBetracfotungen über ba§ SBefen unb bie Sftarur ber

Süedbnungen im 'Allgemeinen, unb einige JBemerfungen über

einzelne fpecielle (Gattungen »on JKecbnungen werben biefeS

erläutern unb betätigen

3n SRecbnungen fommen nur pofttwe, »oÜenbete Stbat*

facben »or; «Sagen, (Sonjccturen , £»potbefen, Spione für bie

3u!unft ftnben in i&nen feine (Stelle; niebj wäS gefeiten

foü\ fonbern n?a§ gefcbef)en ift, berührt iljren ÄreiS.

©ie SSljatfacben, bie fie aufführen , ftnb »erlafftfl unb »er.

bienen »ollen ©lauben; mit unrichtigen SIngaben fann ft'd)

ber «Rechner niebt rechtfertigen, unb ba§ Untertrieben falfcber

würbe bei ber Prüfung ber JRedjnung niebt »erborgen geblie*

ben fein. SSorjiiglicb wichtig ftnb fie in SSe^ug auf äälbe*

fiitnmungen.

©a Siedlungen (MS für bejtimmte Safere geftellt werben,

fo baben aueb bie barin aufgeführten 83orfommcnl)eiten ein

befiimmteS ©atum; unb cS laffen fieb barauS ebronologifebe

83erl)ä(tniffe oft unb mit »oller ©id;erl)eit berichtigen unb

ergänzen.

SBerfen mir einen JBlicf auf einjelne Gattungen »on 8te$<

nungen, fo werben wir bie Ueberjeugung erlangen, ba$ bie

über Ausgaben ber £ofl)attungen gefüllten mancherlei 7Cu§*

fünft über bie ©itten ,
bie (Sinfacbbeit ober ben ßujruS ber

$»fe, über 3eit unb SM be$ Kufent|tttt*, ber Siebbabercien

unb ÜBeluftigungen ber Regenten, über »efucfce iwri SÖMfett*

bungen, ja juweiien über geheime Sntvigurn Auffcbjufj geben

ffnneit.
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3n ben 9?ecbnungen, meiere t»te einnahmen ber ©faotS»

öerroaltung unt> bte JMuSgaben für t>tefetbc umfaffen, laffen

ftd) intereffante 9?ott>n über bie tfaatStt>irtl)fd)aftIid)en unb

jiatitfifcben 23erbä(tniffe früherer Seiten unb anjiebenbe S?cr.

gleicbungSpunfte mit ben jefjigen äuftänben aufft'nben. Sie

barin serreebneten 83efolbungen geben £td)t über bie SDrgant«

fatton üerfebiebener 23ermaltungSämeige, unb beS babei ange*

pellt geroefenen sperfonalS.

Sie erbobenen birecten unb inbirecten abgaben fönnen

über gewerbliche, lanbmirtbfcbaftlicbe ,
commcrcietle unb über

atigemeine nationalmirtbfcbaftlicbe 3ujianbe Euffcblüffe geben,

gumal roenn bie Siedlungen über bie einfünfte von ben gor*

fien, SScrgwerfen , Romainen, 3*fanten unb anberen gutS=

tjerrlicben ©efäUen unb Siegalien bamit in SSerbinbung gefegt

werben.

2Bo fann man in SSejug auf einjetne Seitobfc&nitte über

bie SBefcfoaffcn&c it
, £)rganifation unb ben ©tanb ber beroaff*

neten Stacht, über bie 2frt ber ^Bewaffnung ,
über bie £rieg§=

roerf^euge unb gelungen, über einjelne gefcben unb ÄriegS=

jüge verläffigere Aufzeichnungen ju ftnben r)offen ,
a-lS in ben

SSücbern, worin bie beSfallfigen Ausgaben üerjeicbnet ftnb.

©ebtetSüera'nberungen, Sanbererwcrbungen, Abtretungen

unb Teilungen, ©iiteracquifitionen, Errichtung merfwürbiger

Anjialten unb ©ebä'ube muffen auS Rechnungen auf irgenb

eine SBeife crftcbtlicb fein. Qat ein merfwürbigeS «Scbjcffal,

©(lief ober Unglücf ein 8anb betroffen, «Spuren bat>on wer;

ben bie gleichzeitigen Siecfcnungen burd?5ict)en. gür bie ge=

fcbid)t(id)en Sßerba'ltniffe ber Ätrdien unb Älöjier unb fonfiigen

frommen Stiftungen ftnb bie über Ü;re (§tnnar)men unt> Auf-

gaben gefügten Siedmungen wichtige Socumente. Sftamentlid)

aber terbienen bie Rechnungen ber ©tabte biefe S3ejfi^nung,

auS benen über ihre Verwaltung, politifcbc unb 2Ber)n>erfaf=

fung, über 3unftwefen, Jjpanbel unb gewerbliche Snöuifric
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beacbtenöroertfje Momente für t>te ®arjleu"ung erhoben wer*

ben formen.

SBenn id) mir erlaubt babe, f>ier bureb einige furje 2In«

beutungen auf bie S3enu^ung ber JKedfonungen bei l;ijtorifd)en

gorfdjungen aufmerffam ju machen, fo bin icb bod) weit ent*

fernt, biefe ©attung oon £>ocumenten als bie reidjfie fjunb:

grübe gefcbicbtlicber SÖBabrbeiten unb Qjreigniffc barfteHen §u

rooHen. allein ba$ roirb man mir hoffentlich jugefteben, bafj

ir)re £5urd)forfcbung ntebt groecfloö ijt, ba§ fte jur SSericbtis

gung, S eiWta9 unb tfufflarung maneber r>tflortfcr;en 3Ü>at«n

bienen fann, unb baß ebarafteriftifebe 3uQe ju ben 33ilbern

unb ©cbilberungen merfroürbiger ßbavaftere, ber (Sitten, ©es

braudje, ber Sebenäoerfyaltniffe üerfloffener Reiten barau§ ent*

nommen werben bürften.



VIII.

ßurje 9?ad)rid;t »ort Dem ehemaligen Softer 2ntcnburg,

JKentamtmann gabriciuS ju 2(rn8burg.

(SKtt einer tfbbtlbung.)

*Jlaä) ben ju tfrnSburg im 2frd)it> aufberoabrten Urfunben

rtmrbe 1152 burd) £errn Gionrab üon SgctQen unb oon 2frn6*

bürg, eine SSterteljlunbe von tyex, ba§ Älofler Wtenburg

gegiftet.

Sm Sab« ll^4 übergab beffen (Sobn @uno, £err üon

Sflünjenberg , ben 5Ö?6'ncben üon Siltenburg feine 33urg 2£rn§»

bürg, roeldje eine ber reichen unb febonffen Abteien £>eutfcb*

lanbS war, unb 'bis jum Sab« 1802, alfo 628 Sabre, aß

folebe beftanben bat

3)a, reo ba§ Softer Wtenburg ftanb, ijl bermalen fruebr«

bareS 2Icferlanb, nur bi" unb ba fiebt man nod) ftarfe Bauers

refte au§ ber G?rbe beworragen.

j3u ber Seit, al§ bie SRö'mer in £>eutfd)lanb waren, befanb

fid) biet ein r6'mifd)e§ Gajiell, unb roabrfcbeinlicb jugleid) eine

Kolonie, reelle bureb gelbbau fi'ir ben Unferbalt forgte, woju

Sage unb SBoben ftcb üorjüglid) eignen. SKö'mifcbe SWünjen
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öu§ wrfcbiebenen 3nten, weitläufige ?Dcauerrefte ,
bie SRalje

be3 spfaljlgrabenä, unb bie üon $?viebberg bterber fübrenbe

*Kömerftra£e, (owie eine große tfnjabl rö'mifcbet ©rabtji'igct

laffen bie§ außer Sweifel.

©ic Siömerftrafje, welcbe beFanntlid) nö'rMid) binter ?jrieb«

berg fid) ttyilt unb einesteils in norblidjer 9?id)tung über

ben f. g. Inngen Salb unb £rei§s9J?ünjenberg in ba§ £bor

ber ?(ltenburg, anberntfjetlö 6'ftlid) nad) dcbjeU bin füfcrt,

wirb von t)ier burd) eine ©tra§e an SEBobnbad) berauf wie«

berum mit ber cvfleren üerbunben. SBon Srei§s5)?ünjenberg

auf bem linfen Ufer ber üßetter gebt abermals eine la'ngfl:

üerlaffrnc unb tljeitweife gefteinte f. g. ^eerflrape in öftlicber

JKicbtung ah, jiebt in bem ^ufebentjeimer Selb über bie 9Rid)»

tung bc§ $Pfafolgrabcn§ binweg unb weiter jwifdien £id) unb

SangSborf nad) ber ©egenb uon ©rünberg bin.

©er 9}ame, bie Tlltenburg, bürfte von bem jerftörten

SRomercafleU ^erjuleiten fein , welcbcS nad) ber (Sage ber

fjftö'ncbe Castrum Äquilae gebeifjen [)<\t , wornad) aud) 2frnö«

bürg feine ^Benennung erhalten ^aben bürfte.

3o troefener ©ommerjeit ,
wie bie gegenwartige, wo baS

2(ltenburg»felb mit Älee bcfaamt ifi, ft'efyt man an ben »er«

börrten 9>flanjen bie Umriffe ber in ber (Srbe beft'nblidjen

dauern. £ierburcb war eö möglich, über ben Umfang unb

bie Sage ber ehemaligen Nienburg anliegenben ©runbrifj auf»

junebmen (f. beiliegenbe SEafel).

•Die l)ier beftnblidjen Sfefte be§ ©emä'uerS geboren offen«

bar tfyeilS ber rö'mifcben unb tfjcilS ber 5DZ6'nc^§jeit an; ba§

Alofler, weld;eö auf ben Krümmern beö CüafteUS nur 23 Sab™

geftanben bat, war wofjl nitbt üon großem Umfange, bagegen

möd)te baS hier innerhalb beS 33ogen§ be§ nadb £)ften unb

©üben fid) umbiegenben $)fal)lgrabenö geflanbcne üKömercafleQ

üon bebeutenber "tfuSbebnung gewefen fein, wie c§ bie oor»

banbenen ©puren nod) jeigen. ©affelbc flanb auf ber l)ö'd)<

ften ©teile beS gelbeS, welche bie Umgebung beberrfebt, roo
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bermalen eine bunberfja'brige ßinbe ben gefegt cfytlid) tntcreffon»

ten £)rt bejeiebnet, unb rootton fiel) ber S3oben in nörblid)

unb ö'fllicber Siicfetung nacb bem Sfjale ber SBetter unb 2Be(§*

bad) fteil binabfenft.

2TUenburg gegenüber,, nad) 2frn§burg bin, ift ein S e^^

baS ^jainfelb genannt, weldjeS früher unbebaut unb mit ein»

jeln 2Balbbä'umen befianben war. £ier flanb eine Äircbe,

bie fjettiQe ^reujs ober alte Äirdje genannt. 3n früheren 3eb

ten war bafelbfi ein mehrtägiger t»iel befugtet CKarft, oon

beh 9)?ond)en ber tfblagmarr't benannt
, reeller jur Seit b«

Deformation fein Gfnbe erreicht l)at.





IX.

©ie .f)ainen6urg, ein gcrmnntfc^er Dfrngroafl , bei Dem

6cf)fojü Lichtenberg in Der ©roffjerjoglidj ^ejjifcfjen

^Prooinj ©tarfenburg.

Com

©ebeimen«<5taat3ratb Dr. .Knapp.

Jn ber Ttbbanblung unter ber Ueberfcbrift : „2(nbeutungen

„jur @rfor[ci)ung be§ UrfyrungS unt> 3wccf§ ber fogenannten

„gtingroaüY', roelcbe im 2. #eft be§ 2. S3anbe§ be§ tfrcbiüS

für £effif*e ©efebiebte unb Altertbumäfunbe abgebrueft ijl,

babe icb (@. 267. 273 unb 295) bemerft, im Dbenroalbe

feien noeb feine Siingroälle aufgefunben Sorben, unb e§ möcbte

biefeS bat)er rubren, baß jene ©egenben, bte nad) bem 2Cb»

5uge ber Sftarfcmannen unter ben Römern bie £)ecumaten»

taute bilbeten
, bureb ein ©emifcb von allerlei 536'lfem , roelcbe

SacituS nfebt ju ben germanifeben (Stämmen jablte, bes

n>ob»t roorben feien.

Sel^t aber glaube icb finen "germanifeben 9?ingmaU im

Dbenroatoc, unb jruar in ber Sftä'be beö <2cblo§e§ Sicbtenbercj,

entbeeft ju foaben, unb ijalte mieb für verpflichtet, ben üefern

?lrdjio J. Ijfff. StrctM«, 3. ärt. > &. ß
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bc8 2frcbio3 über tie SBeranlaffung tiefer (JnttecFung unt über

pa§, maS gefunten »reiten ijt ,
bier rine getreue SERittbeilung

ju machen.

§• 2.

3m £erbjt 1842 fant #crr 2Cvdjio = (Secrctar 25aur in tem

©rojjberjoglid) Jpcffifcbcn (gtaat§ar$iö tie original «.Jpanb»

fdjrift eines ©etid)tc§, we!d?e§ tie Uobcrfcbrift füt)rt :

Srieten§:^reut
t e § S a b r § 16 4 9.

unb t>on einem geroiffen ©eorgUblotb unterjeidinet tft, ber,

roie fid; au§ vieler uvfuntlicben sJiai.tridbt ergiebt, mäbrent

ber Dauer be§ bretpigiar)riflfri .Rrugr5, unt naebb« nod),

lantgräflieber Heller ju Stcbtmberg mar.

Ul)lotl) brücft in tem ©ebiebt jurrft fein SSergnugen über

t>en SBefipbalifcben ^rieben au§, intern er ten 'JIMcbenbergf,

Sribur, gclöbergf, geltfrücfbcb, Dreieicb, S3ajerSetct?t, ©er«

fpenkfluß, foir»ie anbere £>rte, 23ergc unt 33äd?e ju freuten?»

Äußerungen aufruft.

(Sobann rebet er in ber fünften ©tropbe £id)tcnberg mit

folgenben SBorten an:

„23or antern 2icd)tenbergF, ber bu an§ 2ied)t grauet,

„9?ad)bem tie ^jaimenburßf (k) tie fid) tem SBalt mtrauet,

„Unt ten SBalbgöttcrn mit, jefco ga[)r nietcr Lieget«

„Unt aueb ter ginjternuS (I) boS Siedet bat ebgefieget."

Sem ©etid)t bat er ein 33(att mit ber Ucbnfcbriff :

„(Erläuterung eiltdjej bester grietenö'grcuD ©etanFen

„^remter nicht allcrbingS bekannter fcanbe6orten ,
S3er=

„gen unt SBaffet"

beigefügt, roorin nad)(tcbente jirci 23cmerfungcn corfommeu,

bie fid) auf obige Stropbc begeben, nämlid):

„k. Die ^eunenburg in ten SBälten £hiernbergf im tiü)>

„tenberger JBurgffrieten untt alten (Scbeucm, 9iein«

„tyrimet SBalDe, untt JKotaucr 2J?arf, alte anjrig ge»

„roefenen 95urgf im SQtymn über 2öaltbeege, in luco.
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„©awon Siecbtenbergf extra lucum in lucido gcüoTgct.

„SBiewobl e§ aud) jweifelSobne nocb au$ bem Reiben»

„tbumb feine ©ebäge von (Sidicn, barunrer bie ^aiben

„ju beten pflegten, an bem (gcfelo&bergf gehabt, unb

„babero be§ 23urgfriebenS SBofonflatt unter bem Qayn,

„Gaplen unter bem £ai>n, £ainwiefcn, J^ainbergfer

„^orebung unter bem ^)ami benennet worben.

„So führet nunmehr gieebtenbergf ton jwiefacbe Ur*

„facbeu ben tarnen t>om %ied)t , 1) bafj e§ extra lucum

„respectu ber ^)Qt)tienburgf in lucido at)n§ ßiebt ge*

„bauet, unb 2) nubn au§ ber ginjlernuß be§ ^>epben«

„tbumb§ jum ßiectjt ber (Srfenntnufj wahren ©otte§

„foramen.

„I. JDrt unter ber £a\)nenburgf bieSfettS be§ ^>atjnenbron*

„nen, au§ bem üor altera febattigten ^apnengebeegen

„unbt gewefenen luco tenebroso herunter fompt, bie

„ginfterbacb genannt wirb."

Sn bem 2id)tenberger <&acilbud) , welcbeö gleicbfaQS im

@ro§()erjog!icben ©taatSarcbio aufbewahrt ift unb au§ bem

@nbe beS XVI. ober Anfang be§ XVII. Sa&r&unbertS ^errür)rt,

fommt fofgenbe «Stelle t>or:

„Sßälbe ju bem Sbtu?> 2id>tcnberg gebo'rig k. k. Sie

„£luirnburg flogt uff bie alt fdjewern unb ben S3urg*

„wallt."

9?etter fagt in ben #effifcben SKacbricbten II. <5. 182 in

S3ejiel)ung auf giebtenberg : „Unter bem ©djloffe liegt bie

„33urg, t>or welcher ein in bie Sfunbe gebauter Unb jur £)e*

, fenfton ber S3urg bientieber &l)urm beft'nfclicb, ba§ Sollwert"

„genannt, ©o liegt aueb eine fletne '/« Stunbe t>on

„bier auf einer £6'be, in biefigen S3urgftieben ge»

„börig, ba§ fogenannte alte <3d)lo§. 9ftan fann aber

„au§ benen ©räben unb aufgeworfenem SBaHe nicfotS weite:

„re§ mutbmagen, als bafj fold)e§ cor fielen ^junbert 3ab"r»

6*



„ju einem Söorpofren f)ieftgen ©d)lvfff$ mfiffe angelegr roor»

,,ben fein" ').

§. 3.

Wit biefen Ijiftürifcbcn Sfcfttjeti verfeben , begab ich mich

nach Lichtenberg r
um c-ie Socalitäten ju beftchtigen ,

unb bie

jetzigen ^Benennungen ber SBalbbijlricte, unb ob ftcb noeb

Spuren ber ,£>ainenburg ,
ober t>e§ alten (SchloffcS, vorfanben,

ju erforfeben.

2Ba$ icb babe: bemerfr unb von bem Spcxxn Sanbricbter

Ärau§ 51t ßiebtenberg, fotott von anbern ortSfunbigen $)erfbi

nen in Cjrfabrung gebracht babe, fielle icb t>tcr gufammen.

2)er 35erg, auf beffen Borfpfung baS ©eblofj 2icl;tcnberg

liegt, erbebt ftcb im 23rjien be3 ©cbloffeS gu feiner l>6d>ftcn,

jene§ meit liberragenben , $öl)e. tiefer mit bem fcbo'nften

SBucbvoalbe beroaebfene Xiväl beS 33erge§ wirb bie Äürn»

bad) genannt unb umfafjt mehrere befcnbcrS benannte 2)ijlricte.

£)er 2ßeg babin gebt von bem äußeren Eingänge beS

©cbloffe§, an bem JBothverfe vorüber, welches? reebter £anb

liegen bleibt, bureb einen SBalcbiftrict, bie Rainen bürg

benannt, unb in einer SSiertelftunbe bat man ben ©ipfel ber

jtürnbacb erfliegen. £ort geigt fieb eine Umwallung, je^t

ba§ alte <5d;lofj genannt, welche öfilidj an ben JDi'llrict

J^ainenburg, nörblid) an ben £}i(t riet alte € ebener (ber

©tabt Sieinbeim gehörig) unb an bie 9\ ob au er SD? a r f grängr.

£)ie Umroalliing ifi noeb in ibver ganzen 2fu*oermirng er-.

fennbar unb bat an manchen Stellen, namentlich ba, »0 fie

ber 2Beg burcbfcl)neibet, 9D?annSbö'be. <£ie umfebüefit ^(i\

^läcbcnraum ber (Sbene beä JBerggipfelS, bat im Umfang

700, im Surchmeffer von Sorben nad) ©üfcen 100 unX> von

SBejtcn nad) £)(len 130 ©dritte. <gid) nach ber (Sbene beö

^Berggipfels ridncnb, bilbet fie ein unregelmäßiges, mebr

l) öottfdjmf (bie SKtttrburani D&tfölanbß. VIII. p. 319 »eq )

unb tfnbere triebet (polen nur bie angeführte 9lad;vidjt oon 3icüa.



Iänglid)c5 öierecf, an ber 9?orbfeite ^temlicb gerabe, an ben

anbcren Seiten mebr in Krümmungen nacb 2Tufjen laufenb,

ober bod) mit oiet (Jcfen oerfeben.

£)em äußeren tfnfeben nacb ift ber SBaH nid)t überall

burd) an feinen äußeren (Seiten rjinroeggenommene (Srbe unb

Steine, fonbern meijten§ burd) Cjrbe unb «Steine au§ bem

inneren Suiume errichtet roorben, rcoburd) fid) an mehreren

Stellen, niebt t>or, fonbern fyinter bem SBall, ein ©raben

gebilbet bat.

55er innere JRaum ber Umwallung jeigt an feiner £)ber>

fläcbe feine Spuren üon ^Rnuerrru'rf ober fonfHgen ©egen«

jtänben, roelcbe auf früber oorbanben gevoefene ©ebä'ube fd)lie»

fjen lie§en. £)erfelbe ifi niclmebr febr uneben, bat an t>er
t

febiebenen Stellen bebeutenbe Vertiefungen unb eine nid)t

geringe 3ar)l großer, nidjt burd) 9J?enfd)enbanbe bal)in ge*

brad)ter, Sienitblöcfe liegt barin jerjlreut umber.

parallel mit ber Süb> unb £)jifeire be§ SBaüS, aber

auperbalb beffelben, lauft nod) ein 2fufrcurf, ber aber mit

jenem in feiner roefentlicben SSerbinbung geftanben ju fein

febeint unb feine ^ntjiebung roobl nur einem tiorübergebenben,

\)iellet'd)t forftpolijeilicben, 3n>ecf ju »erbanfen baben mö'cbte.

SSor einigen Sabren mürbe an bem 2lbl)ange beS S3crge§

etroa 50 Sdjrittc von ber (üblichen Seite ber Umroaflung,

bei 2(u§grabung eine§ 23aume§, eine rö'mifcbe ©olbmünje

üon SSefpaftan gefunben.

2iu(jer biefem alten Sd)lo§ ifi in ber Äürnbad) nid)t§

ton einem alten ©ebaube, einer £3efeftigung ober Umvoalluna,

ju bemerfen.

£)er ganje Skrg, bie Jtürnbad) mit bem SSorfprunge,

worauf ba§ Scblofj ßiebtenberg (lebt, i(l ringsum ton Xbä*

lern umfdjloffen unb erbebt fid) ifolirt oon ben übrigen, ibn

umgebenben ©ebirgen unb SQÖtyen. Qt ifi augenfdjeinlid)

burd) Sienit« unb ©ranitmaffen gebilbet, roeldje in einer ber

frübejten ^erioben ber ©eflaltung, unferer (Srbrinbe, burd; bie
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Ctfl Hilfthing ber rtefcnt;aftcflen 9?aturfräfte nu$ ber £iefe

emporgefcbobcn worben finb.

©eine ifolirtc Sage gen?ahrt von bem ©ipfel nu3 eine

fcfcö'ne 2TuSftd)t auf bie ibn im weitem Umfreife umgebenben

S3crge unb £6'l)en. «Wan erblicPt bie Neunfircber £ö'be, ben

^elöberg, ben 9J?elibocu§
,

ben granfenjlein, bie irm vom

©erfvrenjtbale rrennenben Höben, unb feit unbenflieben Reiten

wirb jäbrlid) auf Qfyxifii Himmelfahrt in ber Äürnbacb ein

SJolfSfefl gefeiert.

§. 4.

2>er SSunfcb, burd) Nachgrabungen nähere Äuffcb täfle

über bie befebriebene Umwallung ju erbalten, lag febr nabe.

^err Pfarrer Senator ju SBerfau batte bie ©üte, trofj ber

vorgerücftcn SabrcSjeit, au§ reinem unb lebhaftem Sntereffe

für bie Sadje, foId>e Nachgrabungen unter feiner einfiel*

vollen Leitung vornebmen unb mir über bie Gjrgebniffe nach»

ftebenbe 9Jcittl)eilung jufommen ju laffen.

2fn einer Stelle gegen Norbojl, an welcher ber 2BaH am

unbefebäbigften erfebien, Iicfj er von tfugen von ©runb auS

bi§ gegen bie Witte beffelben, unb jugleicb aueb von Snnen,

weil ftcf) bort ber ©raben beft'nbet, eingraben, %m ©raben

würbe bie -Dammerbe, über 3 guö tief, bis jum feften ®ra«

nitgrunbe abgeboben unb fofort nacb ber Witte beS SßallS

bin gearbeitet. 2Tuf ber inneren Seite fanb fieb bis jur Witte

nur (Srbe obne Steine ,
an ber äußeren «Seite aber würben,

unter wenig (?rbe, viele Steine, von ber ©röfje, wie fie ein

9Jcann beben unb aufwerfen fann
, fo liegenb vorgefunben

baß fie mebr nur aufeinanber geworfen, al6 gelegt ju fein

febienen. 2}a§ £)urcbgraben ber dritte beö 2ßalB würbe burd)

einen ber großen ©ranitfteine, wie fie im inneren be§ gla*

cbenraumö ba'uftg au§ bem Söoben foervorfteben, gebinbert.

Unb fo mag, fagt $cn Pfarrer Senator, ber ganje SB all

aufgeworfen fein, auS (Srbc unb Steinen, wie fie gcrabc jur

£anb waren, balb l;ingcwäljt, balb gelegt, balb geworfen,
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ober bie fcbon t?orber in unberoegbarer 9)?affe baftanben. 3m
inneren ber UmroaOung mürbe an einer «Stelle, an roelcber

ein ^oljbauer früher ein ©tücf runben ©anbfteinS gefunben

t>atte , unterfucbt unb auS einer Siefe üon 3 bis 4 $>uf? nocb

mehrere folcber ©tücfe ausgegraben ,
bie ju einer .jpanbmübje

gehörten. £>aS eine @5rßÜ ift ein Sbeil beS SSaufjleineS bis

an baS 2ocb, »ori« baS eefigte Qnfen mit ber .Kurbel fid)

befunbrn bat, unb ein anbereS bünnereS ©tücf ift ein Sbcil

beS unteren ©teine§, worin man baS 2od) ftebt, barin bie

gprtfe^ung beS oberen (SifenS, baS ben ferneren Stein breite,

umgelaufen ift. 3n gleicher Siefe fanb man an berfelben

©teile fünf Fragmente oon teÜerartigen ,
auS gebranntem

5£bon beftebenben ©efa&en, bie nur einen £>urcbmeffer pon

3 bis 3'/2 3oU gehabt baben fönnen. SMe SOiaffe berfelben

ift im inneren grobförnig, jum SEbetl faß febroarj, jutn

£l)eil braun, bie äufjere Jarbe, bie beS getroefneten 2ebmS,

unb bie gorm bur&auS rot). 2ln einer anberen ©teile, roo;

felbft ft'cb eine freiSrunbe Vertiefung, von etroa 15 gufj Surd);

meffer jtigt, würbe 3 bis 4 gufj tief, bis auf ben ÄieSgrunb,

gegraben, aber nicbfS entbeeft unb aud) bei biefer Unterfuebung

feine ©pur von ÜKauerwerf im inneren ber Umwallung ge*

funben.

§• *
Ucberblicft man nun bie oben angeführten btftorifcben

sJco;

tijen, unb t>erg!eid)t man bamit bie (frgebniffe ber unternom»

menen üBeficbtigung unb Ausgrabung; fo ergiebt fief) toorerfl

auS ber £age unb ber 'oeute nocb, gebraucblidjen Benennung

ber SBalbbijfricte: alte ©cbeuer, SRobauer SUcarf unb

«jpainenburg, ta§ Ul)lotl)S „£luernbergt", bie im 2icb*

tenberger ©aalbueb üorrommenbe „£luirnburg" un'o bie

beutige „Äürnbacb" einen unb benfeiben 33erg bejeiebnen.

£>er Uebergang üon ber alteren Benennung in bie beutige

bat uicbtä auffallenbiS unb fonnte fiel) in ber ©pracbe beS

SolfeS leiebt bilben. (Sbenfo unjmeifelbaft ift eS, ba|j Üb.
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lotl)S #ainenburg, unb ba§ jefcige alte ©cblofj iben*

tif* finb.

£ie 2(ngrän$ungcn ft'nb bei bem alten Sdiloffe biefelben,

roelcbe Ublott) bei ber £ainenburg angiebt, unb baß ber an

ber -Dflfeite bie Umwallung bcrübrenbe SBalbbiftrict nod) jefct

bie ^ainenburg genannt wirb, fttricbt ebenfalls bafür 5ßa§

früher einen tarnen führte, tvurbe im ßauf ber Seiten un«

terfcjn'eben; ber SBalbbiffrict bebielt feine ^Benennung unb ber

Umwallung gab man eine neue. Sßir biirfen alfo biefer Um:

waü*ung ibren früheren tarnen jurücfgeben, unb werben fte

nun wieber bie ^ainenburg nennen.

§. 6.

Gin ©viel ber Statur ifi bie £ainenburg nirjjt, wie fd-on

ber biege tfnblicf geigt; fte \\t ein 2Ber! ber 9Renfd)cn; aber

ju welcher Seit unb ju weldjem ßweef ifl biefe (Sinfriebigung

erriebtet worben? Stammte fte au$ ben Seiten be§ breißig<

iatjrtgen Ärieg§, fo müßte bie§ Ul)lotl), ber bamalige S3cwot):

ner £icttenberg§, gemußt Ijaben.

SKetter mutbmaßt, fte möcbte vor vielen bunberr Safyren

al§ ein SSorvoften be§ <5d>loffc§ 2id)tcnberg angelegt worben

fein. SMefe SD?utbmaßung jjßfct ft'cb aber auf feine fveciellen

©rünbe unb Ul)lotb, ber vor 200 3^bren lobte unb mcr)t

et)er al§ JKetter etma§ von einem folgen Urfprung ber ^)at*

nenburg bätte erfahren fö'nnen, ift anberer Meinung. (*§

finb aud) wirflieb an bem 2Berfe feine Üfteifmale ftd)lbar,

bie eine Slebnlicrjfcit ober Uebereinjtimmung mit mittclalter»

lieben S3efefltgung§werPen barböten. (53 feljlt im SBall unb

im inneren Sliaume bureJiau§ an ©puren von 9)?auern unb

©ebäuliebfeiten. Ueberbaupf bat ba5 ©anje nid)t ba§ 7in-.

feben eines £)efenfton3merfe§, fonbern einer bloßen (5infric 5

biguug eincö ju gewiffen anberen Sieden beflimmfen ^3la<>e§.

Äricgerifdie 3mecfe mürben erforberf baben, ben inneren

TRaum einjuebnen ,
bie Sßerfirfungen anzufüllen unb bie RcU
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fenmaffen Wfgjufcf?affen ,
meldte ganj nahe cor ber wcftlicben

(Seite be§ SBaÜS, fo- \)oä) wie berfelbe, aufgcfbürmt liegen.

Scb ftimme batjer bem Siebter Ublotl) bei, trenn er bie

dntjlebung ber £ainenburg nicht in bie Seiten beS fjj?ittcl*

altera, fonbern be§ £eibentbum§ oerfefjt.

2(l§ langjähriger 33ewobner ßicbtenbergS bat er gewiß bie

bterauf bezüglichen gerichtlichen Uebcrlicfcrungcn unb im

23olfe erhaltenen (Sagen erforfebt unb gerannt, dt war ein

angefebener ^Beamter, ein gebilbefer SERar.n ,
unb feine 21 n ficht

ober Angabe oerbient baher alle 33eacbfung.

§• ».

©e£en mir nun auch ben Urfprung ber £ainenbing in

bie ßeiten be§ ^eibentbum? , fo bleibt boeb noch ju erörtern

übrig ,
ob ft'e für ein SBerf ber Sftömer ober eine? germanifchen

SSolfSftammeS ju halten iji?

SJ?it ber (Structur ber römifchen @aftell'e, wie fte im £)ben*

walbe twfommen unb ich füe in ben römifchen £)enfmalen

be§ £)benwalDe§ ic. befchrieben habe, bat bie ^ainenburg nichts

gemein. 3n ihrer ifolirten Sage, ringsum r>on 33ergen, unb

jwar meiftcnS höheren, umgeben, con bem ©erfprcnjtbale

entfernt unb außer aller SSerbinbung mit ben römifchen G>a=

fteflen be§ £)benwalbeS, paßt ft'e auch nicht in ba§ ©pflem,

welches bie Körner bei ber 2Cu§n>ab( ber ©teilen für Anlage

ihrer SBefcfiigungSwerfe befolgten.

(55 ift jwar ror einigen fahren, roie oben bemerft mürbe,

etwa 50 Schritte oon ber fücltchen ©eite ber ^ainenburg

eine römifebe ©olDmünje oon SSefoaftan gefunben rrorben;

allein barauS läßt ftcb ntd^t auf römifchen llrfprung ber Spa'u

nenbufg felbft fcbliefjen. 2)tt 9\ömer hatten birfe ©epenb,

bie ju t-en becumaten gelbern gehörte, fo lange 3ett unter

ihrer S3otma§igfeit gehabt, bafj ber SSerluft einer Sföfiage von

einem jufalligcn 33cfucbe vömifcher Stalteten, oOer iuut l'am
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beSeinmobnern, tue in bem langen JBerfebr mit t>tn Körnern

aud) if>r (Selb fennen gelernt Ratten, betrübten fonn.

Ublotb, beutet auf ger m an ifd)en Urfprung ber Jöurg,

tnbem er in ben (Sdauterungen ber ©efyeege von Q£id)en er»

rvaljnt, barunter bie Reiben $u beten pflegten; benn

bie§ war germanifeber, aber nid)t römifefcer (5ultu§.

3n ber oben angeführten 2lbbanblung unter ber Ueber*

fdjrift: „Ttnbeutungen jur (Srforfcbung be£ Urfprungö unb

3®e(fS ber fogenannten JRingwä'Ue" babe id) na^juroeifen

gefuebt, ba$ bie fogenannten SiingtväUe niebt rö'mifcben, fon»

bern germanifeben UrfprungS ftnb, niebt vorjugstveife ju frie*

gerifeben äweden al§ SSefeßigungSroerfe, fonbern bauptfaeblid)

ju Ginfriebigung ber ^eiligen Jpainc ber ©ermanen, worin

fte ibje ©öfter verebrten, ibre £eere3$eicben vermoorten, ibre

berat'genbe unb riebtenbe Söolfävcrfammlungen gelten, errid);

tet würben. £)ie Sage ber $aiimiburg ift ganj mit benen

ber metften JRingroalle übereinftimmenb; fte umfcbließt in

borijoutafer 9iid)tung bie obere gladje eineS SergeS von nid)t

unbebeutenber
J£)ö'be. Sbre Umtvullung beftebt, wie febon ba$

äußere 'tfnfet)en ergiebt unb bie angebellte ^lutgrabung tat*

getfjun bat, bauptfaeblid) auä unbehauenen (Steinen, obne

alle S3inDung?mittel, regellos au\ einanber gekauft. Sie f)at ;

voenigfienS jefct, jtvet (Eingänge, ben einen an Der norblicben,

ben anberen an Der fublicbcn ©ette. ©et von biefer ßinffie»

bigung umfdjloffenc 9iaum $eigt feine Ueberufte von ®eb£ii«

liebfeiten irgenb einer litt. Der 23erg , auf melcbe.rt fte fid)

finbet, tragt feine Spur friiberer S^cu^'t an V& >
unb mar

voobj aud? in Der germanifd)en 3<'it, mie i«(jt, mit 23a Ib be.

Decit, ein lucus tenebrosuä, mie U!)lotl) M$t.

2).ifj bie Jpainenburg mä'brenb Des Mttfent&alte* ber i)?ö'mer

in biefer ©egenb nid)t gcmaltfam jcrfjört mutbe, jeigt, Dafj

fie niebt ju friegerifeben, fonCirn ju frieblicben 3mccfen ge»

Dient bat, unb eben Darum tvobl febon vor bem (Sinrücfni

Der iKötmr von Den Damaligen Ginwobjicrn errichtet morgen
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roar, um in bem eingejleinigten Spaine ibre ©ftter ju üereb»

ren, il)re «Bolföüerfammlungen, foruie itjre ©erid)te ju falten;

unt> mcnn ftcb beutjutage nocb ba§ SSolf in jebem grßbjabre

ju einem frö'blicbcn gefte frort t-erfammelt, fö laßt ftcb aud)

bierin nocb ein ferner 'jftacbf'lang ber früheren Setfimmung

ber £ainenburg erblicfcn. 3d) fann pe alfo nur für einen

fogenannten Siingroall au§ ber altgermanifeben Seit ernennen.

25ie bafelbft gefunbenen S3rucbftücfe uon ©cfäfjen tragen

fein fieberet jtennjcicben römifeben UrfprungS an fid), unb

abnlicbe finb aud) fd>on in germanifeben ©rabjlättcn gefum

ben rvorben.

2>urcb Stieben Bufaü" bie jerbroebenen SKüblfteine babrn

gefommen finb, n>ei£ id) freilieb niebt ju enträtbfeln; aber

Ka% fie bort trirflid) jum Labien von gvücbten gebraucht

roorben feien, glaube icb barum niebt, weil bie§ bie @rijlenj

üon ©ebäulicbfeiten t>orau3fe§t, rooüon jebe ©pur feblt.

§• 8.

flber von veelcbem germanifd)en S3olf§fiamme foH biefer

JKingrcaU berrübren ? roirb man fragen.

^ebenfalls t>on einem S3olf§fiamme, ber biefe ©egenben

beroobnte, bevor bie Siö'mcr feflen gug barin gefaxt batten*

alfo üon ben «£>elt>etiern , £arubern , «Sebufh'rn ober 2Rarfo>

mannen, beren SBobnfifce man mit in bie jefcige ^)roüinj

©tarfenburg fcfct
2
). 25a§ Sunfel, n>cld)e§ über ber ©e'

febiebte jener Seiten liegt, gemattet niebt, mit einiger ©en>i(j:

beit ju ermitteln, roelcber ber ervoä'bnten SSolfSjlä'mme, bie

nacb einanber biefe ©egenb beroobnt baben füllen, al§ Urheber

ber £ainenburg ju betradjten fei. 3d) t)abe jeboeb in ber

im (Eingänge berührten 2lbbanblung über bie JRingirälle nad)*

geroiefen, tiafy fid) in 33ö'bmcn ganj abnlicbe, unb alS SDpfer»

ftatten anerfannte, beft'nbcn. Diun follen tiic SRarfomannen

2; 5ißcnce, Jpffiifüje eanbc^efctjictjte, $. !. £. II. ®. 4 ;i. foli).
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üon biefer ©egenb au5 nacb 336'bmen gebogen fein; r« roärr

olfo nicht unmöglich, bafj bte #ainenburg noch wabrenb ibreS

2£ufentbatte§ in £>eutfd}lanb t?on tfonen errichtet unb oon ib«

ren Sftacbfolgern ber urfpriinglicbcn 33eftimmung gemäß benufct

roorben ifl.

Sßie bem ober aucb fein mag, fo giebt bocb bie lieber«

einjlimmung jrüifcben ber ^ainenburg unb bcn am £aunu§

unb in anberen ©egenben üorbanbenen JHingroätle ben 23c»

roei§, baf> wenn biefe JRingroa'Ue roirflicb ju religiöfen, ge*

richtlichen unb politifcben 3roecfen errichtet roorben finb, in

biefen Schiebungen unter ben germanifcben 23olf§fiämmen bie

in jenen ©egenben unb bier ibre SBobnfitje bitten, feine ruf*

fentlidje 33erfcbjebenbeit obgewaltet foaben mag.



X.

11 r f ti n b f n.

SJcügctfyeilt oon bem

|>H>ffffoir Dr. j^ l e i n ju ©ießcn.

3lr. I.

üfticolauS, genannt "Sdjaufutj, prafentirt bemDffi*
cial t>e§ sp r o b ft e ö ju ©t. ©tepban in 3J? a i n 5 Den

9)riefter (Sngel jut
sPfarvei ^>eiOelbact> (bei 2U8felD),

i>ie bureb. freiroitlige Gntfagung SSolpertS, genannt

StoDungb, erledigt war (Den 4. £)ct. 1316) ).

-n-onorabili viro . . officiali domini . . prepositi ecclesie

Scti Stephani Mogunt. JNycolaus dictus Schouwz, Scabi-

1} SergT. ©djmibt £;([. ©efdj. L 212 a. „©eben 1316 Ratten

bie ©ctjaufufj, eine burgmännifdje g;imitie ju 2tl*felb. ben Ä'udjfag

in #eibelbad}, rote eine ungebruefte Urfunbe bartt)ut."
— 25ors

mutt)lid) meinte ©djnübt, ©olm eineö '»pfarrerS in £abclbad), üoran=

ftetjenbe Uifunbe, bie bei einigen oen ib.m gefammeltcn, meift graftÄWl»*

ten au6 änidjerbcdcn, auf bor befanntlid) lange oon ©djmibt oet traltcten

UuiuerfitätobibliotbeE JU ©ü'9en fid) Doifincet. Sic trägt bind) Jpanbfdjrilt

unb gönn ('•Pergament, 1 ©djutj lang, 21
/» 3^U breit, mit (Sinfdjnitt

jum ©iegelbanb), alle 3?»d)en ber 2Ced;tt)cit.
— 2\ifj bem -parn Äirdjens

patcon, bem begüterten abeligen ©djöffon bei* 4peffifdjen (Seroerbößabt,
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nus in Alsfeld servicii et honoris quantum polest Do-

minum angelum sacerdotem, presentium exhibitorem, „Cui

ecclesiam in heydelbach cujus jus patronatus ad nos et

ad nostros heredes spectare dinoscitur cotnmiüimus ex

libera resignatioue et motu voluntario dornini Volperli

dicti Nodungh nobis vacautem
,
necnon resignatam ,

Vestre

honestati presenlibus afFerimus, cum ipso et pro ipso

studiosius exorantes
, qnatenus sibi curam animarum diele

ecclesie annexam porrigere dignemini propter deum,
necnon nostrarum precum ob respectum, Datum Anno

domini MCCCXVI quarta proxima ante diem bti. Dyoni-

sii et sociorum ejus, sub sigillo civitatis Alsfeldens. , quod

presenlibus est appensum.

9tr. 2.

Sf? e t n I) a r t> üon Sßefterburg fcblicbtct bie ßroeiung

jTOifctien ©raf ©iefrieb ju SSittgenjUin unb ben

©ebrübem Äraft, ©obebreebt unD (5berbarb »on

T)i eben §& auf en (@nbe Suni 1347)
2

).

(SBorrcort. Sie gtmpurger (Sforonif fagt §. 12 unb 13:

„Anno 1347 ba trurben bie von @ob(ctij jä'mmfrlid) erfd)to»

beron fiiblidj.6 2t)or beute nod) „ba« 3ftain?er Sbev" bfi&t, ber «Käme

bti OTainjer ©enbberrn unb feftie* Dfficialrn unbefannt ifl, obor tueU

mel)r, bafj it>n aud) ber itMbrfd)einlid) aeiftlidje SJerfaffer ber latftnWc&eil

Urrunbe nid)t nennt, ma.i root)l aud) ein ijeidjen ber fdjon bamali^en

loderen Äirdjenoeibinbun^ jirifc^fn OTainj unb ben #effifd;eii Canben lein.

2) 2)a6 ©ieqet ift an bem nod) uorbanbenen Pergament ftreif, troran

e6 \)\t na , abgriffen. J)aS öJanje, auf weißrin bi'innen 'perqament, ein

ctxoai länalidjeS JBierect, mipr etiua einen ©d)tib. 66 tft, oermutbüd)

mit bec fdjon bei bec Urfunbe uon 1316 entu'bnten ©mibtifdjen Dit.u'=

mlicnfammlunA *ur ^iefi^rn UnioerfitätSbibliotbeE gefornmen.
— 3nteref=

fant tft bie S3erg!eid)un,) biefer beuten ®fiid)t<5fprad)e mit ber obigen
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gen uhb niedergeworfen bei ©renfau , unb blieben ifjrer tobt

172 9J?ann
,

unb mürben itjrer baju fteben gefangen. £)a§

tljate 9?einl)arbt #err ju SBefterburg. £>erfclbige mar

ein (5^(cr bitter von Sinn, Seib unb ©eflalt, unb ritt bem

vorgenannten Äawfer Üubroig nad), unb machte biefjßieb:

2>cb borffte ben 4?al§ jnbrecben,

QBer rä'djet mir ben (£d)aben bann ?

So ba'tt icb niemanb ber micl) räcbc,

. %$) bin ein ungefrcunbfer 5J?nnn.

Stuff il)r ®nab acbt id) flcine Saci),

2)a3 lajfje icb ffe verftabn ?c.

2)a ber vorgenannte jtavfer ßubmig ba$ Sieb borte

(Iraffte er ben £crrn von SSefierburg unb fagte: (5r folle

eS ber grauen gebeffert baben. £a nabmc ber von SBe|ler:

bürg eine furje j3eit unb (agte: @r molle e§ ber grauen bef»

fern unb fang bie§ Sieb:

Sn Ü3ammcr§ = 9f

c6'tf)en icb gar vcrbricn

3}urd? ein 2Bcib fo minnigltd) ic.

£a fprad) Jta^fer ßubmig: SBeflerburg b,at e§ un§ wob,!

gebeffert k."

Soweit bie GJbronif. - 2(u§ Guden C. D. III. ©. 1205
ff.

füge icb über biefen vor einem balben Sabrtaufenb fo Ijerrlid)

erfdmnenben gelben unb Sänger an ber ll al;n bei, bafj er

beö ©än:,eis unb namentlich auify bie in bev TCbfdjvift genau and; in eini;

gen SBernacfcla'lfijjungefi beibehaltene Snterpunction. (Sie ifi eine geglies

berte ©ebanfVnfdjeibimg, ober 9cad;roeiS ber unterfdjiebltdjen SHedjtSir.o;

menfe, im ©egenfa&e ber formalen ©prad)fd)eibung in ber neueren So*

terpunctiomMetn-e, unb bat gc
f
d)id)Uid) manche Sorjügc. — £afs ber „gac

(Sble «Ritter, ucn ©inn , l'eib unb ©cfialt" in bem Safere, irorin ec

fang: „id) bin ein ungrfrVuhMer SRann
, roer radjet mir ben Schaben

bann?" buicb gegenwärtige Urfunbe für bie Scannen be£ ©rafen auö«

nimmt beren 9Jcagcn unb greunbe, fo bafj fte für biefelben nad; altem

beutfdjen Urrcdjtc frei fämpfen bürfen, mag bier ned; berauSgcfccbcn

werben.
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1S2S uucb feinerfeitS al§ ^uttenbergifdier ©aurrbe beijiimmte

jur Uebertragung be§ Jt(ofler§ ©cbiffenberg an ben beutfcbeu

£>rben unb bafj er einige 3>abre oor obigem Jtrieg»-- uns

:9?innegefang unö t>or ber ernften gebDe unb cor Der ©trert =

fitlicbtung in folgender Urfunbe (1342; t>en lOten Xi)ail fei*

ner ©ü'ter bei ber nod) fo genannten ©cbiffenberg* r SRiibie

(prope molendinum dictum Hedwigsmühl) bem jDrbe»

fdunft mit Grinfiimmung feiner ©emal)!in S3ert()a oongalj
fenftein. Seine jmeite ©emablin mar Giunigunb au$

Dem ©cfdjlecbte ber J^)errn t>on Sfteerenberg. (5r jlarb

1353. — 23ergl. SBencf, an mebreren jDrten, treffen genea*

log. Tabellen aber, I. 481, burd) Da3
, roaS 23 o gel in ben

Banal be§ «»äff. 83erein3, 23b. I. 308. entbeut, ai§ jum

Z\)äl unrichtig fid) geigen.

Ueber ben anberen in fo!genber Urfunbe genannten „dbiln

Wanne an ber Zal)n", ben ©rufen ©iffrib II. üon 2Bitt =

g.enflein, bemerfe id), baf} er in Sßencf Urf. , unterm %afyx

1331, 1333, 1343, unb in bem Safere Der folgenben Urfunbe

üorfommt, inDem er, jroet Monate vor ber nad)fo!genben

©cbücbtung, aud? al£ erfobrener SJcitfdjfrbSricfcter jmifdjen

3J?ainj unb Reffen fiel; jeigt. Söend? be$eid>net it)n (III, 115
ff.)

alS maeferen fBtantl unb Vicedonie über Siujieberg im (üicbS*

felo. (Sr mar ber leiste feineS ©tamme§. @inc feiner SEödj*

ter brad;te befanntlid) t>ie ©raffebafr (t>a$ alte (Srbtbeil au§

Der großen SSerlaficnfcjjaft ber ©alifcfeen ßonrabtner) au ba5

Sg>au$ ©a»n.

£>ieten3f)aufen, oon meldjem in ber Urfunbe 3 *Brü=

Der, frei unD unternebmenb, bod) im SWannenverbaltnijj jum

©rafen, benannt werben, ift 23ittgenfleinifcbe§ ©ranjborf

gegen ^Battenberg unb SSeflpfjalcn mit 21 Käufern uub 120

Gjinmobnern.)

Urfunbe.
3d) 9ie^n()art £err ju SBeftirburg (5mi geboren ©une«

man oon betben partien. 3" ber ©ad;c onb 3rociung tn ^a
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ift geioefr onb jtcb Grloufen bat jufdjcn Deine Gbile manne

©rcbe ©pfrrbe von SBibeebtnfiein of eine fiten, onb Gräfte,

©obebracbte onb @birb. gebruberen oon Dpbcnfbufen. offe bp

anberen. £>e§ fp oon beiben fiten GpntrecbfiQlicben. ju mit

fint gegangen.
— £>e§ Siebten onb ber SRpnne. tun icb funt

allen luben. SBnb ©precbe ju epner mpnne wann icb be§

9?ecpten nicbt trcffin en mag. %% alle ©cbabe ben oon bei»

ben fiten ir (5pn bem tfnbern getan bat onb gegeben ift

93i§ offe bpfen bubigen tag. ßebig quib onb oirjpgen fa( fin

genejlicben onb (uterlicben. SSnb ber oorgenante ©rebe ©n»

frib ©al Gräfte onb ©obebracbte ir teglicbem geben. SSunf

vnb oierjtg marg »benige. a(§ ju 9J?ar»urg genge onb gebe

ift. onb fp fotle fine fnecbte {?eif«rn onb <B'\n. Snb rocre

facbe baß (2p ommer icbt mit dme ju ©cbaffenne gercunen

£)e§ ©ollen fp an beme Jftecbten bliben onb en füllen 3"
berubir nicbt anegrpfen. SBere oud) <3acpe £5a$ ©p @ime

irme ^cren 5J?age obir frunbe b^fen voolben £>e§ ©p nicbt

oberig en mocpten fin. £)aj mogent ©p tun an argelifi onb

geferbe S3nb wanne baj oirfunet roorben. fo folbe @p abir

fine fnecbte S3(iben onb fin a(§ oor. £)ucb ©al ber oorge*

nante ©rebe ©pfrieb (fbirb. irme S3rubere gebin. Smanjig

5J?arg »benige ber oorgenanten Sößerunge umme baj tye uj

©pme clojlre gebrungen iji Würben 83nb baj gelb fal be in

alle brin ir teclicbeme Jpal». of ©ente 9)?icbel§ tag üfteijl

fummet onb baj anber teil of ben grojen ©untag. 92etji bar«

nod). onb fie barof gencjlicben onb luterlicpen oirfunet 2)eä

ju orfunbe ©o ©ebe icb bpfen £3rib Gräfte ©obebracbte wt)

(Sbirf). gebruberen oon £>pbenfbu$ befigelt onbir mpme dpgen

Sngefigele baj bir ancbanget Datum 2Tnno Dmi MCCCXLYH.
In octa. apostolor. Petri et Pauli.

7(r<fu'.> fc. bfjT. 2?rrcing, 3 2??>. 2- *.
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3onge uonSoffen, ju®rünberg, fcrjltefjt mitSöol«

pracht unb @la§ t>on ©offen unb 3ob<*n Don ber

Grarocn unb (Srwti:, bafelbft, einen 33urgüertag,

1367, ben 18. gebr.

<58orwovt. £>er folgenbe SSerfiag ft'nbet wobl feine ©runb:

crtauterung burcb ben trefflieben gleichzeitigen ßbroniften, ber

(2imp. (Ibron. ad an. 1367) fngt: „3n ber Seit war borte

Seit unb tf)ei:re Safer, alfo bafj ein kalter .... baber galt

3 $)funb bfUer, nnb batten arme Scute grofje ©ebrecb/en unb

ÜRangel."
— &a$ aud) 35egüterte, wie bie v>on ©offen,

trüber bie 9eotb fa'mpften, bo§ üier ©dieffen gemeinfom bem

fünften unter bie 2Crme griffen, un\> wie? geigt bicfer 83er»

trog. £>er ©egenfianb, 40 Wolter £afer, unerfd)mingltd)

gu 1440 jr^tger ©ult-en, unb bod) wobt bringenb nö'tbig ju

gutter unb 2(u§faat, würbe, unter 33ürgfcbaft, im gebruar

bargeliefyen, mit ber 33ebingung, bofj er auf 33attl)oloma'itag,

alfo jur Seit ber erflen ^afcrernbte, um ben bann (aufcnben

SPretS baar beja'olt werbe. — Sßegen beS {Betrags be§ SJRaJ*

ter§, ben ber @l)ronift ongiebt, ttergl. man u o. 2>al)[, gür*

ftentb. Cerfcb ©. 158 unt) ßampe, Nürnberger Grinnerungä'

bldtter, 1840. ffialb nach bem Jpungerjabre war eine (Srt)o-

bung be§ ©clbmertbiö eingetreten, bie 1385 gefefc(id> würbe.

£)er ©olbguloen, beren brei auf ein <Pfurtb geller giengen,

flieg von 4
fl iel;igen q$elbe§ auf 4 fl. 20 fr., unb im Safere

baranf, 1386, auf 5 fl.
30 fr. — Solche Safere mußten wobl

bei allen ©tänben lange nacbwivfen, unb barnm vermutfelicb

fel)en wir toter Safere naefofeer, 1370, jroei bev obigen Bürgen

bie «Renten ifercS ©ute§ ju glenungen an bie Pfarrei ©ri'in.

berg verfaufen; f. Vlncvmonn in f "Äbbanblung: Obscrva-

tioncs nonnuliae Ilassiacae ad conti-
, et jus coloiiiarum,

Vanbfiebellcibc et ganbficbelrecfet dictum; vergl. .U ucbeiu

beefer Anoal. Mass. Coli. IV. © 1 1 1
ff
— S» wid)tig

tfnermann jene <2affcn'fa> Uvfunbe ö 1370 fdnen, um ouS



— 7 —

i&r bie freiere Stellung be8 ^effifcfeen ßanbfieMerS, im $8er«

gleid) mit bem ©olmfifcben u. o., ju belegen, fo beacbten§s

mertb febeint i&m von irgenb einer «Seite bie gegenwärtige

grmefen ju fein, wenn önberS bie SSermutf)ung richtig ifr,

ba^ biefelbe bureb i&n, als ehemaligen Univerfität§bibliotbcr'ar,

unter bie (eben erwähnten ©d)tnibt'fcben SStbliotbefSpapiere

gefommen Ift 5
benn in SBentf, ,£>eff. ©efd). I. XLVI. ftet)t:

„(£§ finb au§ ber 'tfiermannifdjen 33erlaffenfcbaft unter

einigen ßfyronijlen aud) noeb ein 23anb SDriginalurfunben
über bie auSgejforbcne nbelicbe ^amilie von ©äffen Berber

(na* ©armft.) gefommen." 2öie bem aueb fei, fo \)at ©e=

genwarttgeS minbeften§ vie(Icid}t bie Solge, baß ^emanb

($err Siector ©tafer, ber febon fo mand^e Grünbergensia

jum 2Trd)ive lieferte?) bie von Söencf, ber im ©roßen utib

nacb allgemeinen ©eftcbtSpunften arbeitete, roqßj weniger fve*

eiell benutzte v. ©affen'fd)e (Sammlung für gofalereS jweef*

bienlicb ausbeutet. — 93olperad)t unb ßla§ von ©äffen, S3rü s

ber, bitten ju ebelicben ffißirtinnen jwei ©cbweftern, Secbte

unb £i(bburge. £)a nur biefe 4 in ber gtenft'nger Äaufut*

funbe vorkommen, fo febeint'8, baß ber britte S3ruber, Songe,

ben wir bureb gegenwartige Urfunbe fennen lernen, feinen

Xty'ü an bem ©ute batte, baß atfo baffelbe roeiblicbeS @rbe,

unb Songe, ber ben Jpafer borgt, minber begütert war. —
Ueber „borgen, ^)fanb 2c." f. ©rimm'6 SRefttäaltextl). ,

wo
u. a. bie ffiemerfnng: urförünglid) fe^t borgen ein mit

SBürgfdbaft gefd)loffene§ £)arlcbn vorauf" — ©aß 1100 o

(uo) fowol)l in grunenberg, czu u. Q. m., wie in burger

(Bürger) unb bürgen (bürgen) ft'd) barjleßt, unb baß in

leiteten aud? mebrmalä ba§ o, ba§ als c fieb barffeüen müßte,

febjt, jeigt neben ber breifacben ©ebreibart phand , pand,

pant, unO neben dez unb des von einigem Verfall alter
o

fkenger ©djreibmcife. — £)ie SQSorte geburezes unb heubet-

gelt ftefyen genau fo ba. — Sie Urfunbe, ein fleineS pergam.

7*
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£luerb(att, fia^f alle Spuren ber 'lleäjttycit unb geigt iu\b

bie Ginfcbnitte für jwet angebängte (Siegel. dinft furj jus

famrnengefaltet, bat fte hinten bie Tfuffcbrift: Junge von

Sassen, t>on ghicbjeitiger, boeb anberer ipanb, uermutblirb

von bem ©arleib.fr, Joh. von der Crawen. — £>afj in einet

Urfunbe t>. 1308 ein Conradus Crawe, Scabinus Wetzfl.,

üorfowm* (f. SSiganb SBefel. S3eitr. 1, ©.257), mag fölwf*

lid) neeb angemerft werben.)

Urfunbe.
o o

Ich Jonge von Sassen Schöffen czu Grunenberge ir-

kennen vffenlich an disem hribe vor mich vnd Orselen

min eliche wirten das icli schuldig sin Volperachte von
o o o

Sassen mime bruder Bürger czu Grunenberge firezyg

malder haberen grunenberger Masczes. dye he geborget

hait vorne Johan von der Crawen Schelfen. Vnd Sal eine
_ o

dye vorgen haberen gutliche geldia vnd beczalen. olfe

Sente Barthol dage nu Neuest kommet vor solich gelt als

he dye vorgen haberen geldin Sal vnd sesezen eine da-
O ü o

vor czu Burgen dye bescheiden lüde Clasen von Sassen
o o o

Schelfen, vnd Erwin Sthelfin Burger czu Grunenberge
also bescheidenliche Wer ez Sache daz ich Jonge vorgen

dye vorgen haberen nit becznlete vffe dye egen dageeziit.

Welcherleie Schalle Volperachten \orgen ane get von

des egen geburezes wegen von sinen Burgen So Sollten

eine Glas vnd Erwin, ir phant geben vnd irloulieii vz vnd
o o

Inne wu dye Sint oder wu lie die findet Vnd Sal Yr
ol-

perath vorgen die pant vorseezen vnd vorkoufen. ane

widderede vnd gerichte also lange hiz heubetgelt vnd

aller Schade gantz vnd gar vergolden und beczalet wirdet

ilen dez Yolperachtcs bürgen Mechten. Auch redden

ich Jonge vnd Orscle min Eliche Wirten vnd vnse Erben.
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Vnge pant zu gebene vnd czu erloubene Clase vnd Erwin

vorgen in aller der Mascze alse sie ir pant vor mich

irloubet hau vnd solten an die pandeu grifen ane gerichte

nid widerredde also lauge biz Volperath vorgen vnd sine
o

Burgen, heubetgeldes Leistunge vnd alles Schaden ledig

vnd loz wirdent gen Johan von der Crawen . . Ich Jonge
, o

vorgen vnd Vrsele vnd vnse erben reden dye schult czu
o

geldene vnd vnse Burgen czu iosene ane eit (?) vnd an

allen eren Schaden vnd ane böse funde. So bekennen

wir dy bürgen daz wir geborget lian vnderscheidentliche

— also gude bürgen Volperachte vorgen vnd Bechteu

siner elichen wirten vnd eren Rechten Erben vnd wollen

vnse pante irleuben ob es not gesohlt. In aller der
o

Mascze als vns dirre brib besaget: Dez czu Urkunde ... (?)

vnd fe .... eit hau Ich Jonge Sach walte vnd wir dy

bürgen die egen vnse Ingesigel an disen brib gehangen
Des ich mich erkenn vnder clases miues middeburgeu

Ingesigel gebruche. Actum anno dorn. M'CCC' sexages.

Vij
' 18 (?) Februar.

grr, 4.

£>er ^Stabt SSufcbacb wirb com ©ericbtSbofe ju

Svotroeil wegen ju>eier ©.eäcb teter (eine§ Sid)er§

unb eine§ 2ße£larerg in ©tefjen) 9Jeid)§ad)t ange =

brobt. 1456. £)in§t. nacb grobnleidjnam
3

).

2Btr ©roue 3obanne§ uon <2:u(f* tjafrtcbtcr oon be§ atkr-

büvd)(aucfctigijUn furfien onb berren bcrren fvibricbS rö'mifcben

3) 25ie Urfunbe, bie jufatlig burd) spripatfdjenfung in ben SBcfi^

beö (SinfenberS gelangt?, unb bie er anbei bem 2frd)ioe be3 oaterl. f)ifr.

SSmihS übergiebt, ifl auf einem fdjmaten, fdjublangcn 3 Soll breiten

Pergament in wenigen jjcüen enthalten unb jeigt auf ber Siäcffeit« bie
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jtoiferö ju alleni^iten meferS öej 8Jirt&, £er£ogen ju C|lerrtd>

ju ©tir ju Jternten »nb ju Sratti ©räum ju Sirol K. »n*

fetS aQergnebigiften Ferren geroalte an ftner flott »ff ftnem

bofe ju 9iotroil. Entbieten ben (Srfamrn reifen SBurgermaifter

Siout »nb allen 33urgern gemainlid) ber ©tobt ju 33utfpad>

»ufern gru§ »nb tuen ud) funt, £a§ (Sr&art »ilingcr ju

©trafjburg »ff bem £>ofe ju Sfotwil »on ©erwarten »on 2»d)

»nb £ennif)olten fdmcner »on SBrpfflar 511 ©ieffen oIS »er«

geclegt £5aS er ©i beib mit »rtail »nb mit recbtrm geriete

in bie 2fud)t be§ J^ofö ju Srotroil geton »nb »erfdniben r)5t

33nb bo§ 3m »erbietbrie»e »ber ©i beib ertailt werben ftnb

35 nb bovumb oon beö obgenonten »nferä allcrgnebigiften .gier*

ren be» rö'mifcben ÄaiferS gemalte, ©0 gebieten mir ud) »c>

fiicglicb, £>a§ 3r bie egenonnten offenn »erfebriben Kcbtrrc

fompt »nb fonnber 3n ber »orbenempten ©tatt 33utf»ad) nod)

in jroinngen bennen »nb gebieten bofelbS nit entbaltenb l)u=

fenb nod) feofenb effen nod) trinefen gebenb nod) fuft fboin

gemoinfomm mit %nen babenb ,
SSBon töten 5r be§ nit »nb

fdme boS »on ud) ju flog, SÜcan rid)te borumb 311 uö) nad)

reebt, ©eben mit »rtail mit beö £ofgerid)& &u JKotwil »ff»

gebrueftem Snftgel beftgelt am jinflag necbjt nod) »nferS £erj

ren fronlid)omStog 2(nno domini MCCCCL sexto.

©pur. b.ö großen (Siegels auf gelbem SBadjö unb barüber bie fürje

Tlbreffc: „Suffpad)." — Äaum tft auö biefer $orm unb auö biefen ©e=

richtöformeln jn entnehmen, roefjbalb gtvei genannte Reffen, Kläger reiber

einen genannten ©trafiburger, »cm JHeichöbof in bie tfcrjt getban unb

inöbefonbere auö aSufcbacb auögefchloffen ftnb. Söaö foldje g>ro$efjcrfcbci=

nungen in bamaliger gcridjttidjcr Ucbcrg,an.\öjeit betrifft, fo febe man

befonberö <paut JBiganb'ö bezügliche Schriften, namentlich, auch in

feinen SBefcl. Beiträgen. 9Jcbge biefer tba'tigc, um bie üaterlanbifdje

©cfchfdjte mclfadj oerbiente 23orflcl;cr beö biftor. Sereinö ju Sörfjlcir,

3eit unb geeignete Unteiftiifcimg finben jur fernem Ausbeutung unfcicr

9tjtionalfunbguibe, M 3icicl,itciinnnraicbiiH- in feinem fficbnottf.



— 11 —

£)a§ SJcarienftift $u QöefeUr giebt jwei ©uter ju

©riebet (bei SBufyba et)) ait @onr. von ©diroalbacb

als ÜKannSte&en (25. Sult 147Ü)
4
)

2Bir becfyan ünb Cfapittel befj ©tifftiS önfer Itcben fraiirr>e*

firmen ju tve^flar £f)un funt ttnb befennen uffenbair jn bic*

ferne uffin brieffe vor ün§ unb tmfer nacl)!ommen baj \vlx

omb fiinberlicbeS nofceS willen onb frommen tmferm ftifft

baruß ertragen vnb entfielen mag! üerluroen l)an »nb belefyent

ju rechtem mannen jn crafft onb mad)t bieffeS brieffeg X)cm

Heften ßonraibt von ©roalbacb bem jungen, beß cüben ßon:

raibtö föne ünb 2D?argretl)en finer elid)en t)u(jfraun>en tmb enme

ernm bewbem föne ben fte t>n§ fot benennen mib geben vor

ermn leflen enbe, c^re», ünferä ©tiffti» fn;t)e onb engen

gutfyer gelegen ju ©riebel b» butfpacb bnj ein gennnt baj

bewet gutb 2>aj anber ürofftel gutb mit bufe fcfcuroern gartljen

onb mit aller jugeljorte i{j f» cefer rovffen waffer roepbe bof§

4) 3n ber reidjen, einft römtfdjen, SBetterau waren Diele 9tetdj5=

guter in geifllidje £änbe getemmen. ©djon 782 fdjenfte <5ail b. @r.

@ütec in biefem ©riebet nad) #er3felb. @o batte attcf; ColTc^ bafelbß

23eft§ungen. 83oranftebrnbe UrEunbe bt'irfte »ofol SBetterauifdje ßoFalgcs

fdjidjten unb bie ber angefetienen ganülie t>on ©djwatbad) erläutern

tjetfen. Siefanntlid) waren biefe »reit umlief an ber Cat;n unter ben er=

fron Sjafallen, foroie einer berfelben 1462 unter ben 23orbcrfien mititärtte

ju ber nä'd)tlidjen (Srftürmung conSJcainj, burd) wetdje bic 23ud}brutfer=

fünft ifjre erfte #eimat!) »erlief;.
— ?(u€ ber alten 3?ed)tgtyrad)e ift »irts

leidjt unter anbern ba§ „geben unb tjant reichen", — „gefyantreidjt

unb geliebelt", ba$ früher, j. 23. 1370 (in ber bei 9er. 3. erwähnten,

von 2t»)ermann bebanbelten UrFunbe) als „breiigen unb anbelogen" von

fommt, auöjuljeben.
—

siroei SSlälter oon ber 2>etfe rineö Öuartbanbeö,

oermutbjid) ber efiemal. 83u|üacb/r ©ct. 9JIarc. S3tbltotb.ce, eines S'jetkg

ber tjief. UnioerfttätöbibliottjeB, abgelötet, enthalten, in^ergam., biefe

Criginalurfunbe, an weldjer ber (Sinfdjnüt fürbaß einft angetjänvjte Sie-

gel ned; ftdjtbar ifr.



— 12 —

ünb feit erfud)t aber t>nerfud>t ntct»tt6 ufjgefcbenben wie wir

baj bifj ber geruwclicbcn berbraebt ünb befegen tjain ©o be»

febeübelid) &a^« ber genante ßonraibt SD?argrctl)a ünb ber ©oen

üor en ün§ tritt fid) folben folid?er gutber gebrueben aften ünb

bmven ünb bie üon v>n§ ju manleben tragen ire (ebetage lang

ünb nit (enger, SSnb foln aueb bie genanten gutf)er bufj febu«

wem ftallungen binnen auch, fo jn gubem bume falben ünb

ju mannelcfyen fragen ünb gebrueben nad) lube e»n§ üerfics

gelten reüerfjbrieffö wir üon ben genanten efuben x>nb ©oen

jnner)ain ber clerltd) ufjbrucft ünb wnfet wie fte bie gutber

üon ün§ baben baoor ün$ tfyun ünb tragen fotlen S3nb bait

ber egenante ßonraibt folidie gutber von une> entgangen mit

eyben ünb gclobeben ünb fai( bie genn ün§ unfern ©fifft ütrs

mannen «ergeben üirfieben ünb ün$ ünferm ©tiffte getruwe

ünb bolt ju fpn ünb alle§ baj §u t()unbe baj enme getruwe

lebenman fnm bern fdnilbig ifl ju tfyunbe SSnb wanne (üons

raibt 9)?argretb ftn ^uSfrdüw« nit (enger jn (eben (tut 2ll§ban

fo(n ünb wollen fnner ©oen enn üon en benant wp obgc»

fdjrieben ben beleben rm maißen ünb (übe befj reüerjj fi>n

lebetage lang ünb nit anber§ SSnb wan ber obgenant Gon^

raibt SRargretba ünb ber jr benante ©oen numme jn leben

fitit alSbann foln foliebe cjwen gutber obgenante mit aller r;rt

ünb jugeborige ünb mit aller bcfjerunge büß fefwwern fral-

lunge ünb lant etc. üon flunt lebiglidjen funber enfgcltm;fj

ünferm ©tifft lebiglidjen jufret)en ünb faden funber jnnefage

binberniffe wibberrebbe ire aber jren erben aber ütnantö üon

jrentwegen ,
SSnb ifr betete uff ba§ Jpufj febuwer ffaHunge

jn gutem buwe ünb befjerunge werte funben bie jnt, alfo

fyn fail ©oln ünb wo(n wir jrn gelaifjcn erben geben ünb

bantrendien fünfzig rinfeber gulben ©o baj aud) erfant wirt

baj bie buwe befjerunge ber egenanten gutber be§ wert fün

ünb ba§ getragen mögen SSnb wan wir beeban ünb Qapittel

aber ünfer nad^Pommen ju folgen gutbern wollen griffen ünS

ber gebvud;ni ©oln wir ba£ be8 leftni befifcerS ber gutber
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erben jufornt er>n firtcl jarS wr fant 9!)?iritn6 bage ühfunben

ünb en jr gelt geben wie egcmelt vmb waö off baj lant ge-.

feb^t were onb ba£ jar bte febait up wo(n wir ben erben foU

gen loipen mit bem gebynge bo§ on§ bte toter ünb cjroen^ig

achtel fornS von ben erben gebantrerjefet mib geliebert werbe

ufgefcbevjben alle geverbe argelifte ünb nuwe funbe £>efj ju

orfunbe wnb befentniß bain wir bedian ün^ (üapittel snferö

@apittel§ jngefj an bieffen briff gebangen Saturn anno dm.

Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo Nono ju die

Sancti jacobi apostoli.

g v
\) b e 1 t 5 11 n © i e

fj
e n

ben ©ebrauttbacben s

) geben.

(SSorwort. Unter biefer 2fuffd;rtft ft'nbct ftcr> bei ben mef)r*

erwähnten ©ebmibfifeben Drigtnalien fofgenbe wenig leferlicbe

Urfunbe üon 1508, gnbe Sunt, auf fcbmalem papiernem

£>ctat>blatte. £>bige§ fle&t v>on anberer £anb auf ber 9?ücf*

feite.)

SBiibelm üon gotS gnaben ßantgraff

ju Reffen ©raue t>on Qafcenelnbogen

Sieben getruwen SÖ3ir b<wen unfren JKent. gun ©ieffen

SRatt (?) ünb lieben getruwen S5attbajarn <3d)rutenbacb t>rnb

ftner getruwen frucbtbarlicben unb willigen £>injie willen bie

er t>n§ ju mebevmalen gettjan bat t>nb ftnen manS h;b§ le«

rjenS 3*ben ju ünfrem S3urgman t»ffgnome SSnb %me S3urg*

5) ©er 9iame ber ©cbrautenbatfje tjat in bec £effifdjen ©cfdjidpte,

jumal an ber Cafon, wo fte
— bte oon S8e ttolSr)aufr n genannt

©cl)rautenbacb — unter anbem bte 23abenburg unb bie 33urg ju

Cinbef! innehatten , unb 'reo , nun gerabe »oc 300 Saforen (1542), £ob.

o. ©cbiautenbad) at6 ^paftor ju üinben ftarb , guten &(ang. Sßmd fü^rt,

UvE. II. ®. 394, ben 83abeubuva.er febon 1358 a(6 3o&. o. SB e i t c i « =

{jaulen an.
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manS frt>beit bt) ucb geben mit ben gnaben frir>f)eiten ünb

nüfeungen wie anbre unfre SBurgmanen br; ud) berpradjt b« 5

ben iftacb Snbalt tmfrer üerfebribungen %me baruber geben

verfunben wir ueb gnebige meinung mit beweib Unb mottet

ja baüor aebten ünb balten onb ja ber frpbcit tmoerbinberlid)

geprueben laffen £5e£ motten mir ün§ ju ud) mol v>evfeben

t)nb ti)ut baran unj befunber gut gefallen Saturn SWarpurg

am SDfttmocb nad) «Sant petri pautt 2fnno D viij .

SSnfren 93urgmanen S3urgermeifter t>nb

rate ber ©tabt (Sieben ünb lieben getrumen.



XI.

iDie 2öappen ber ©tcibte be£ @ro^crjogtf;uma Reffen*

ffion bem

£)berft'nan ratb ©fintier.

(?0iit tfbbtlbungen.)

Einleitung.
Slacfc bcn SRotijen au§ ben oiteften Seiten , infoweit folcfce

fid) auS Urfunben entnehmen laffen, flegelten bie beutfcben

JSaifcr unb Äontge obne ein im (Siegel enthaltenes SBappen ').

SJian fat) gewß&nlicfr auf il)ren «Siegeln if)r SBilbnifj in man=

derlei Stellungen , anfanglicb, namentlich unter Äaifer ßarl

bem ©rofjen (768
—

814.), nur ba§ mit einem ßorbeerfranje

umwunbene £aupt nebjl ber getrö'bnlicbcn Umfcbrift; bann

1) SSappen ftnb c\erotffe 3eid;cn unb 33ilbec jur Äennäetdjniing unb

Unterfdjeibuna, fottoljl einzelner ^>erfon«n unb gamilien, als auci.) ganjer

körperhaften, ganzer Cänber unb ©täbte oon anbetn. <3o freut

SSernb, ^rofeffor in 3301111, ben Öegriff ber SBappen in feinem nuö;

gezeichneten SöerEe: „£auj>tftücJe bei- ©appenmiffenferjaft, Üßonn D841"

im "WlLiemeinen fejt. ©ie ftnb bei bem t)oben 2CbeI infenberbeit 90lerf=

male ber SBeft'^ungen unb Änfprüdje ber gamilien. ©ielje Rudolphi \U-

raMica. granffurt 1718. 1. ©. 20. — 2) an s Scmmentar }u *Kunbe'6

beutfdjcm 'prtratiedjte. ©djiveinfuit 1801. 4r 93fc ©, tl4?c. U'9 2ö?
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fpater unter £arl bem liefen (876 -887) bftS faiferlicbe 93ruft--

bilb mit Scbilb unb 2an$e. tiefer ©ebraueb erbielt ftcb bi§

auf £>tto IU. (983 — 1002). gtunmebr far) man auf ben

«Siegeln ben Äaifer in ganzer Statur, fifcenb auf bem SJbrone

unb gefdimücft mit ben föniglicben Gjmblemen, mit .ftrone,

Sccpter unb JKeicbäapfel, in »oller SÄajejtat. £aber nannte

man biefe Siegel „sjftaiejlätSfiegel"
2

). Stach ibnen führten

aueb bic 4?crjoge u. f. m. (Siegel, roelcbe gewo'bnlicb ben $üx;

ften ju *Pferbe jeigen, balb mit einer §af)ne, kalb mit einem

Sdjilbe, balb mit einem Scbroerte in ber Jpanb, balb aueb mit

alleu brei (Stücfen üerfeben. ©afoer tie „SKeiterfiegel." £)ie

(Sitte, (Siegel ju fübren, nabm bann aueb ber niebere '2(bel

an, t>on welchem jeboeb t>or 1220 feine Siegel eriftiren. 2(u§

ben Scbilben ber SKitter giengen bie Figuren in bie Siegel

über; benn bie im (Scbilbe beftnblic&e gigur ift ba§ roefent:

liebe Stücf eineS SBappenS.

21ucb bie Stabte nabmen ÖBappcn an. £)ie «Stabtwap;

pen ftnb eigentlicb ©cfeUfcbaftSroappen, b. (). folebe, bureb

ruelcbe ffctj ganje dorporationen t>on einanber unterfrbeiben
3

),

aber geroöbnlid) in 3>ut|"cblanb roeit jüngeren Urfprungc§,

alS bie Sßappen bcS bob.cn "tfbetö, \oa§ febon in ber ©c»

febiobte ber Statte begrünbet ift; benn bie Stä'bte £)euffcb--

lanb§, infofern fte tl;rcn Urfprung niebt üon ben Römern ab*

leiten, rote j. JB. SDiainj, Sffiormö, ^Bingen,
—

Reiben febr

Derfcbiebene (5ntftel)ung. 9)cand)e oerbanfen ibren Uvfprung

iiniglicbcn $)alatien ober ^Pfaljen; anbere muiben als eigene

4banbclöplalje angelegt; noeb anbere baben ibren Urfprung

von bcnS3urgen, unb nur folebe fommen inöbefonbere in ber

2) jTudjenbetfcr analecta hassiaca. «OJarbiirg 1728. coli. XI.

l. 77.

i) wnnbai-b BappeRfunß. 9t0rn6fte 1747. SS. u»6. Rutßtptu

a. .i. D. I. 2. 41.
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aftcren ©efcbid)te JDbcrbfffenS tor *), inbem um bie S3urgen,

al$ ben <&\% be§ Sr>nxxn ber S3urg, ober ber SBurgmannen

(gemo'bnlid) au§ bem nieberen TIM), be§ größeren <Scbuf*e§

wegen, Sanbleute U. f. m. fid) anbauten, wobuvd) ©orfer ent*

flanben, unb au§ ibnen §lecfen, unb, wenn fte mit ber S3urg

in Ringmauern eingefcbloffen mürben, ©tä'bte. 2Tnberc ©tä'bte

entftanben aber aueb baburd), bajj für ft'cb gelegene Dörfer

ober glecfen, um fte a!§ befefrigte ^pia^e ju gebrauchen, mit

Ringmauern umgeben mürben.

&h ©tä'bte, benen bod) ein Unterfd)eibung§* unb Crr»

fennungSjeicben unter fid), unb ein 3eid)en in ben «Siegeln

nö'tbig mar, meil ju jenen "Seiten in bie 33eftegelung ber

gro'fjrentbetlS tton ben ^Beteiligten gar nicht unterfebriebenen

Uvfunben eine gro^p JBerbinblidjfeit unb S3emei§fraft gelegt

mürbe, erhielten gemö'bnlid) bd SSerleitjung be§ <3tabtrcd)tc3

bie SBefugnifj, eigene (Siegel ju führen
s

); unb bitten in ber

Regel fein anbereS 3eicbcn, al§ ein gctburmteS ÜEbor
6
) (9)?auer

mit ßinnrn, Sl)or unb SEbfirmen) ,
inbem fte gerabe burd)

bie Ringmauern ton ben f. g. glecfen (5D?arftfIecfen) fid) uns

terfebieben. £)a aber fo tuele (Stabfe fid) biefe§ j3cicbe-n§ be*

birnten
, fo nahmen fte entmeber gleid) anfangt ober naef)

unb nacb noeb einen 33eifa£ in bem ©iegel an, ober fcer*

taufd)ten biefeS getl)ürmte Z\)ox ober bie getburmte 9)?auer

mit anberen ßfieben, melcbe gemö'bnlid) auf ibre- @ntjW)ung,

ibren tarnen, ibre ©efebiebte u. f. m. S3ejiel)ung bitten.

83iele «Stäbte nahmen bie 2Bappenjeid)en i^jrcr J^errn ober

4) ©djmibt, ©efdjidjte beö @ro9berjoa.t&um6 Reffen. I. ©. 154.

6; Gössel disseit. de eo, quod justum est circa sigilla univer-

sitatum. Giessae 1711.

6) Subroig, beutfebeö SJlünjroefen im Mittelalter. £allc 1709.

©. 83. 131. ffiernb a. a. £>. ©. 131 rennt ein fola>ö ©tabtttjer

„gleicbfam baö eigene S3ilb ber. ©tabt." Sm Mittelalter führte SKorn

als ©tabttrappen ein SEfcor jtnifdjen jroei Stürmen. £>af. ©. 118.
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.fKrrfcbaften ganj ober tbeilroeife ober aueb baä S3ilb ü;rer

©anteiligen olö Sßappen^eicben an 7

). tfnbere bebielten bie

«Ringmauern in ber Tlxt bei, baß jte folebe in $orm einer

Sflauerfrone (Siflauerfpi&enfrone) ftatt eine§ £elme§ auf ba§

SOBappcnfcbilb festen
8
). ©iefer <5d)ilbe§fcbmucf würbe nad;>

ber bei Dielen ©labten i>()ne SU'ictftcbt auf ifyr SBappenjeicben,

von melcbem gemö'bnlid) ber Jpelmfcbmucf entnommen mirb,

eingeführt; benn eS mar niebt gebräuchlich, baß \i\e ©täbte

feinte auf ifyren 3Bappcnfd;ilben führten. S3on ben größeren

beutfeben «Stabtcn ftnb eS (Speyer unb S3re§lau, welche bie*

fen <5d)ilbe§fcbmucf führen bürfen. ©er erfteren uerlicl) Äais

fer ^einrieb V. btö SBappcn ,
in meldjem in fitbernem ^elbe

eine rotbe .Kircbe mit brei SEbürmcn unb blauen £>äd)ern unb

Senjlern ftd; prä'fentirt. (§» foll biefe§ ben oon feinem 23atcr

ooüenbS erbauten SD?ün{icr mit ben fcdjS burd)fid)tigen SEljür»

men üorjlellen. 2luf ibrem @d)ilbe fann bie ©tabt einen

offenen Jpeltn mit einem filbernen glugp, in meldjem ba§

Sffiappen rctcberbolt ijt, fübren
9
). Qjbenfo wenig mar e§

gebra'udjücb, baß auf bie ©cbilbe ber ©tabfroappen fronen

gefegt mürben. tfmfTerbam unb £arlem fübren folebe
l0

).

©er erfteren gab Äaifer SRajcimUtan 1. im Sabre 1488 eine

faiferlicbe «Krone, £>ie anbere fübrt auf ibrem Sßappenfcbilbe

eine offene Ärone unb binter bem ©djilbe jroei in S"rm

eineS 2(nbrea§freuje3 gelegte fasces, unb bajmifcbcn ein paar

^Palmjroeige, aud) bie ©evife: vincit vim virtus. @$ wirb

7) SBencf, £efT/. tlanbe6,iofd;id)te. ©armfhibt unb ©iepen 1783. I.

©. 007. SSernb a. a. £>. ©. I. 114. 337.

8) So finbet nun aud.) bie Sßappen ber ©täbte auf 9Jiünjen : j. 23.

ber ©tabt Ulm, auf roeldjen ber baö ©tabtivappen entbaltenbe ©d)ilb

mit einer SHauerfrone gefiijnnicft ift ; bejglffdjen auf 9Rän§fn ber ©tabt

tfucjgbura, ?c. SHauerfpifcenrronfi. fülnteii aud) ttbeiidje. ©iebc Rtidol-

phi a. a. D. I. 803, tr-eldjer fte al* eine Seltenheit te^idjnet.

9) Lehmann cliron. Spir. lib. IV.
C.ip. XI.

10) Hudulplu a. a. £>. II. 57. 60.
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baburcb auf bie Sbat ber $arlemer bei ber ^Belagerung oon

Samiette in 2(egppfen im 3^)" 1245 tjinflebeutcf ,
inbem

bamalä bie ^arlemer bie ben .gjafen von Samictte fperrenbe

itette fprengten unb ben (Schiffen ben Eingang jum .Jpafen

öffneten, wobureb bie Eroberung ber ©tobt möglieb würbe.

SDtan ft'nbet übrigens auch, ba§ üiele ©täbte rebenbc

ober üftamenmappen haben, b. b- folebe, in wetzen ba§

SBappenjeicben auf ben tarnen ber ©tabt binbeuret
u

), j. 35.

€D?iir)lr)oufen : ein rotbeä ÜRüblrab im ft'lbcrnen gelbe; 3Balb=

capeu": eine (üapeüe in einem SOBalb im rotten gelbe je.
ll

)

£)er in fo üielen ©tabtwappen vorfommenbe "Kblex iß aber

beinahe burcbgä'ngig eine faiferlicbe ^Bewilligung.

Sen frepen SficicbSftäbten würben anfänglich uon ben fran»

fifeben «Königen SBappen verlieben, welche bie franfifeben

garben, rotb unb weift, bitten
13
), bie aueb grofjentbeiß

beibebalten würben. Gfine jcbe anbere 9tcicb§ftabt hatte aueb

jwei ©iegel: ba§ eine biefj t>or$ug?weife sigillum secretum

unb follte nur bei (Sorrefponbenjen unb SSerbanblungen in

©acben bes> 3?eicb§ gebraucht werben; ba§ anbere würbe bei

ben übrigen SBerbanblungen gebraucht. 3ene§ fyatte gewöhn»

lieb ben 9ieid)3abler jum 3eichen, biefe§ baö gewö'bnlicbe ©tabt»

Wappen
14

).

2)ie Könige, ^erjege 2c. führten bekanntlich auch @ontre»

ober ©egenfiegcl, b. b- kleinere ©iegel mit ihrem SBappen«

jeichen entweber ganj ober tbeilweife, welche ben größeren

üBacbSftegeln auf bem dürfen eingebrücft würben, bamit biefc

nicht weggenommen ober mfa'lfcbt werben fonnten. Saher

beißen biefe dontreftegel auch SKücfenfiegel
1S

). Sie

11) Arier, SBappcnfunjt. Cnpjig 1744. ©. 25.

12) Rudalphi a. o. £). H. 62 sqq.

13) Lehmann a. a. £>. Ül>. IV. cap. 4. p. 285« üt. D.

14) Iiudolphi a. o, D. I. 29.

15) Ajermann , progiamma de sigillis secretis LamJgiaviorum

Hassiae vctcruui. Giess. 1745. p. 4.
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©iegel Der «Stäbte an Urfunben haben ftatt tiefet (Sontre»

jtegel nur Crinbrücfe von gingevfytfcen ober etliche tiefe (Sin*

fcbnitte, welche ©teile unb 3wecf t>er wahren ßontrefiegel

vertreten follten.

(Sowie bei ben alten ©iegcin ter durften k. bie SinctUi

ren (garbenbcjeicbnungen) ber etnjelncn 33c{ianbtbci(e be§

SBoppenS nicht angegeben ftnb, ebenfo wenig ftnbet man

folcbe bei ben ©fabtjtegeln. Gnft in ber jweiten Jpalfte be§

XVIII. ^al)rbunbert§ würbe ber ©ebraucb allgemeiner, bie

SEincturen ber ©iegel burch bie bekannte beralbifcbe S3ejeich»

nung üoUftä'nbig ju geben
,6

). S5ei bem Mangel an bifio»

rifcben Sftott'sen ijt e§ baher äufjerft fcbwierig, ja fetjt häufig

unmöglich, bie ©tabtwappenftegel mit Sinctur barjufteüen.

3n neuerer Seit , namentlich feit Einführung ber ©emeinbe*

orbnung (1821), fuhren bie S3ürgermeifier im ©rofjbcrjog*

16) Sn bei- £eialbirf reevben bie garben auf nad){tet)enbt SBetfe

bejeidjnet unb resp. angebeutet :

n:

Stotfr. 3? lau. ©tun.

©a)roarj. @otb. ©Wer.

Cßctb) OcifO

3n ber ^eralbirt femmt aud) nod) bie natflrtidje garte cor. ©i* ift

biejenigr, roeldjc eine giflur von 9catur t)at.
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tbume Reffen in intern tfmtSfiegel ben bfffiföen gifoen mit

ber Umfcbrift: „©roffterjoglicb £effifcbe SSürgermeijierei N. N."

25iefe (Siegel barf man aber niebt für bte resp. <3tabt»

Wappen annehmen. @§ ft'nben fid) aber aueb auS neuerer 3eit

Siegel biefer 2Crt, melcl;e Da§ berfommlicbe (Stabtit-flppen mit

ber Umfcbrift ber resp. S3ürgermeijierei baben, j. 83. ©iefjen,

£>armfiabt, 33ufcbacb :c. tfnbere jeigen Sagegen ben l> e fft*

feben 26'roen, ba§ resp. ©tabtroappen in ben &atyn fyaltenb,

mit ber Umfcbrift ber resp. 35ürgermeifterei, 5. 33. Meppen:

beim
17

).

£>er b^ffifebe Soroe ijl roeifj (ftlbern) unb rot& abroecbfclnb,

juroeilen acht -.

, juroeilen jebnfacb geftreift. 3n neuerer 3fit

erfebeint ber ßö'roe mit fünf meinen unb fünf rotben £luer;

fheifen, alfo jebnfad) getbeilt. @r ift ba§ eigentlicbe SBappem

§ctcr;en be§ Sürftentbume§ Reffen, beffen ganjeS Sßappen fiel)

geroö'bnlicb auf folgenbe SBeife im XIV. bi$ XVIII. Sfafabun*

berte barjiellte: in einem beutfeben ©cbilbe im blauen gelfce

ein jutn ©rimme getiefter recbtSgeroenbeter , golbgefrönter,

weifc unb rotbgejtreifter Soroe mit boppelfnotigem ©ebroanje,

bie ßnbbüfcbel aus>roart§ gebogen. 2luf bem ©cbiloe beftnbet

jtcb ein golbener £elm, gefcbmücft mit groet filbernen 33üffel§s

bö'mern, beren jebe ©eite mit fünf (aueb wer, unb aud?

fecb§) breiblatterigen, grünen ©tänglen ;befegt ijt unb au§

beren jeber 2Eftunbe§6'ffnung ein foleber breiblä'tteriger grüner

«Stengel bwoorragt. Sfrdm unl> ©cbilb b^ben ßajinien (Saub*

werf) oon ber §arbe beä 2Bappen§
18

).

17) (So ift bicffS root)t eine 9iad)al)mung ber oon ben ftanbeöberr:

liefen Suftijtanjleien unb Remtern im ©co^frjocjt^time £effen laut SSer*

ovbnung 00m 1« tfug. 1808 ju fütjrenben «Siegel, 25iefe foUen nämliri;

ben aufredjtftetKnben ©rofjt). #ef[. Cörcen fyaben, uon bem baS ganje

äöappen beS ©tanbeg&errn in einem ooalen @d)ilbe mit ben Sofcen ge«

tragen mirb, mit bei- Umfcrjrift : ©ro^erjoglid) £ef[ifd;e gfujtlidje (ober

©räfüdje) SuftijEan^lei (ober Amt) ju N. N.

18) SB ,ef fei a. a. £). ©. 30.

7Jtd)io D. fjcjf. »crein«, 3. i»B. 2 S>. g
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£>iefe S3iiffelö()orner ftnb jefct nicfyt niefjr gebraucblici);

man fear meimefyr ben ©djilb, welcher ben feit 1806 mit

einem bleuen <Sd?mette
19

) in ber rechten tytanU tierfefjcnen

gef'rontcn Söroen enthält, mit einer golbenen tone gefcfcmücft.

£)er fyeffifdje Zorne, ba§ eigentliche Sßappen be§ Surften!

tbumeS ^)e|Jen, ijl nunmehr baö allgemeine 2anbe§roa:ppcn

beö ©rofjfKrjogtljumS £ e lTen -

I. |lroutu3 <Db*rl)*ffrn.

Stilett $otf.

(©iefce gtg. 1.)

ein jirfelrunbeS,
l

3

/8 Soll, £eff. Sfta&eS, grope§ ©egel
80

),

roelcbcS einen auf einem 9)oj]ament jleljenben , jum ©vimme

getieften
21

), recfetSgeroenbeten, ungekrönten 26'wen, mit ein:

fasern ©cfemanje, beffen Grnbbiifcbel aufwärts gebogen ift,

barftcOt.

Sie Umfaprift be§ ©iegel§ lautet folgenbermaaßen:

ALL. DORF. AN DER LVMDA.

£)a biefe Umfcbrift ben jlrei§ranb nicbt oolljlanbig auSfüHr,

fo finb jn?ifd)en (Snbe unb 2fnfang ber Umfdjrift nocb ein

paar blätterartige 3üge angebracbt. 2)aS Siegel bezeichnet

feine SEinctur.

t9) 2)aS ©tf)it>ert bebeutet bicr bie ©ouüerainitcit.

20) Süon bem Driginalfiegelabbrucüc copirt.

21) Unter bcm 2tu6brucfe „ein jum ©rimme getiefter Cöroe" oer*

ftel)t man in ber £eralbict einen l'öwen aufregt ftefcenb, mit ror fidj

geworfenen fronten ober .Krallen, aufgefporrtem Siadjon, auägejtrecrtec

^Junge unb t)od> aufgerichtetem ©cfywanje, weil er fo in natürlicher ©teU

lung erfdjcint, wenn er einen ftarfen 3 l'» nt> angreift« SDenn e6 gilt in

ber Jperalbicf att Kegel, bafj alle Spiere in ber natüilidjften ©tellung

abgcbilbtt werben follcn. ©. Syrier a. a. SD. ©. 142.
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Sn bem rjefftfcben SBappenbucrK t>on SBeffel ") wirb

aucb eine 2lbbilbung »ort bem SBappen ber ©tabt tfflenborf

gegeben. £)er jum ©rimme gefaxte recfctägemenbete Soroe

erfcbeint gefrönt, mit boppelfnötigem ") ©djroanje, unb burd)

©treifen in acr;t Steile geteilt ,
orme bafj jcbod) eine &inctut

(^arbeangabe) ju erFennen ift. £>a§u liefert SBeffel, rote ju

jeber QBappenbilbung in feinem JBudje, lateinifdje unb beutfefoe

SSerfe. Unter bem ©tabtroappen t>on "Mttenborf flehen folgenbe :

Allendorfa suum picto fulgore leoncm

Caeruleusque nigro certat obinde color.

©tobt Menborf liegt an ber Som;
©in bunbten Semen fürt in fum,

33lam unb fcfymarj feinb bie ftaxben benbt.

Srern fepn, gejimbt in Sieb unb ßetybr.

25et ©iebmactyer
24

) fttibet man ben Cöroen in ber eben

befefcriebenen Stellung unb ebenfo gefkeiff, aud) o&ne Sine*

turbejeiebnung, angegeben, dagegen wirb er bei 9?etter 2s
)

ein bunter, blau unb fdjmarj gereifter £öroe genannt, alfo

tibereintfimmenb mit SBeffelS Angabe.

2(Uenborf fommt fdjon im %a\)x 786 por 26
) unb gehört

vöoI)1 mit ju ben älteften S3cft£ungen ber Sanbgrafen üon

Reffen, mar fd)on im 3^r 1323 unter ßanbgraf £)tfo I.,

©oljn ^)einrid)§ I., ein glecfen, unb mürbe im 3al)r 1370

(2 Sftärä) üon ßanbgraf Jpeinrid) II. jur ©tabt erhoben.

22) (Seite 39. ©tefce bie Gnnteitung.

23) 3n ber £eralbicf: wirb ber ©djrcanj beö fötren boppelEnötig

genannt, wenn er. unten ober in ber Sttitfe mit SBüfdjeln ober .paaren

oerjiert ober be[e|t ift. 2Cuö folgen Sortierungen ifl entließ bie föefhlt

eines SoppetfdjroanjeS gemalt roorben. ©. Art er a. a. £>. <3. 143.

24) ßjrofeö 2Bapppnbud) Zaf* 23.

25) &e(T. SKadjricrjten, 2. (Sammlung. <S. 68.

26) ©djmibt, @efd)id)te beS @ro&r> Reffen. 1. 229. SDcmian,

SBefajr. beS ©rojjt). Reffen. II. 266.

8*
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Grr befreite bomolS t>te baftgen (Sinroobner auf fed>§ Sab"

von 33eeb, Sienft unb ©cbafeung, unter ber SSebingung, baß

fte eine bejlimmte ©umme jur SBefeftigung bei* ©tabtmauer

vertvenben füllten, ©ie liegt an ber £umba, brei ©tunben

norblicb von ©ießen unb 74 ©tunbe von ber furbeffifeben

©ranje.

iftacb ber ©itte ber bamaligen Seit (ba$ bie ©tobte bie

Sßavven ibrer ^jerrfebaft erhielten)
27

) laßt ftd) ungewagt an»

netjtnen, baß ber ßö'tve in bem SBapvcn ber ©tobt 2lUenborf

auf ben Ijeffifcben 26'wen binbeuten fou", mit bem Unterfd)iebe,

baß er blau unb febwarj, ftatt weiß unb rotl) geffreift er=

febeint, inbem befanntlicb weiß unb rotb bie S a 'ben be§ tjef=

fifeben ßöwen ft'nb
28

). £)ie Sinctur bcS ©cbilbeä ift nirgenbS

angegeben, baber läßt man e§ am ratljlicbften otjnc garbe

(weiß).

Unter biefer 2(nnabme wäre alfo co§ SBavven ber ©tobt

SlHenborf : im weißen $tlbe cm hum ©nmme gefebiefter, recbt§;

gewenbetcr, ungefrö'nter, blau unb febwarj gereifter ßöwe

mit einfacbem ©cbwan?,e, ben (Snbbüfcbel aufwärts gebogen.

Unb ba angenommen ift, baß ber 2owe auf ben beffifeben

Söwen binbeuten fou, fo fann man ibn auü) ebenfo vidfacb

gefheift ,
a(§ tien beffifeben 26'wen annebmen (b. b- ocbt= ober

jebnfacb)
29
); benn bie ©tempelfcbneibcr erlaubten ftcb in bie*

fer S3ejiebung vorhin bie größte SBiÜfüfjr.

21 1 * f e I &,

(»ig. 2.)

(Sin airfelrunbe-S, 3 ßoll bottcnbeS ©iegel
3f)

), welcbeS

ben Äaifer barfieHt, im SSftantel auf einem ©tuble ($El;vone)

27) <&iti)t bie Ginlvitung.

28) 2)c6gl.cia>'n.

29) SDcßglcidjfn.

30) S3on bem JOiiginalfiegetabbiucfc nbgcjcia;net.
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ftfjenb, en front, mit entblößtem «Raupte ,
in ber JKecbten

ein entblöfjteä ©cbroert
3l
), in ber ßtnfen eine aufrecbtffebenbe

flatternbe $al)ne, an roelcber unten ein breicef iger ©cbilb auf;

reebt angelehnt ift, ber einen jum ®rtmme gefebieften
32

),

rccbtSgeroenbeten, geFronten göroen, mit boppelfnötigem, eigent-

lich beft'ebertem ©ebroanse , beffen (Snbbiifcbel einroärtS gehört

ijt, entbä'lt. Sie Umfcbrift be§ ©iegelä jjt
biefe:

S. SCVLTET1. ET BVKIGESIV. I. ÄLSFELT 33
).

©in anbereS ©tegel
3
') ber ©tobt WSfelD (£ig. 3), jivfeU

ntnb unb l
5

/s 3oß 9™£\ b ai 'n fe ' l1cr unteren Jpä'lfte einen

recbtSgeneigten fpanifeben ©cfoilb unb barin einen jum ©rimme

gefebieften, recbtSgemenbefen , gefrönten 26'tven mit boppeft*

fnötigem, eigentlicb beft'ebertem ©cbmanje, ben (Snbbüfcbel

einwärts gebogen. £>ie linfe obere Grefe biefee? ©cbilbeS be=

beeft ein, bie obere Jpä'lfte
be§ Siegelt au^füllenber großer,

recbt$gercenbeter ^)elm mit ßacinien (Jpelmbecfe, Saubmerf),

meieben jwei 23üffel§borner fcbmücfen, beren jebe au§ere Seite

mit fünf breiblatterigen ©tängcln befefct ift, unb au§ beren

jeber 9Jcunbe§ö'ffnung jmet 23lättcr bert»orfteben. £>ie %otm

biefeS ^>e(me§ ift gang eigenfbümücb, tfatt offen ober aueb

nur mit 33ügeln ,
roie ein Surnicrbehn, verfeben ober gan$

gefcbloffen unb nur mit einigen fleinen ßöcbern wrfeben ju

31) SKadj SSinEelmannS Angabe (in feiner SSefdjreibung ber

giirftenttwmer Reffen unb £ergfclb I. ©. 202) tjat Äaifer Äarl bn

©rofje ber ©tabt 2CtgfeIb ein grofjeö ©djroert gefcfjenft. Siefe ©tabt

batte cor 2Cttcrö baS fcodjfte Canbgeridjt in Reffen gehabt, beSgleidjen aud}

ba$ SSlutgeridjt, unb belegen führte fie aueb ba6 ©dauert im ©iegel.

©iefje Reiter (9JJerian) a. a. £). ©. 21. UebrigenS mufj im Mgemei;

nen bemerft roerben, baf3 boö ©ebroert auf ben ©iegetn nadj ber 83e;

Häuptling £>etter§ (SBappenbetujtigungen II. ©t. ©. 18) „potestatem

judiciariam" bebeutet.

32) ©ie-fee bei MUenborf.

33) 3u lefen: Sigillum sculteti et burgensium in Alsfclt.

34) 23on bem Driginatfiegelabbnid:? copirt.
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fein, wie ein ©ted^elm, fat w quer in ber üCRttte ber JBrettc

nad) eine verlängerte Deffnung, meldte "Kit man nicrjt oft

ft'nbet
3S

). 2(uf ber recbten ©eite be§ ©iegeß, lang§ be§

©d)ilbe§ unb Reimes, ifi ein blofjeS, aufred)fftebenbe§ ©cbroert

beftnblid). Um ba§ (Siegel tyxum gebt ein S3anb, roelcr;e&

folgenbe Snfdjrift mit beutfdjen Settern entbä'lt:

stgilü. ojutii. alsfelt. aü causam 36
)

9cod) ein onbereS merfroürbigeä «Siegel
37

) ber ©tobt 2H$;

felb (gig. 4.), ebenfalls jirfelrunb unb l 1

/, 3oH gro§, jeigt

in einem fronjöfifdjen ©djilbe einen jum @rimmc gefcbicften,

red)t§geroenbetcn , gefrö'nten ßö'wen mit boppelffnöttgem

©ctymanje, bie (Snbbüfdjel au§n>ärt§ gebogen. £)en ©dbilb

jicrt ein £elm mit ßacinien, meldjer mit jvüei S3iiffel§l)örnern

gef«i)mücft ifi, beren jebe äußere ©eite mit toter breiblätterigen

©rangeln befe^t erfebeint unb au$ beren jeber SDhmbeöo'ffnung

ein breiblatteriger ©tangel tjervorragt. 9?eben bem ©cbjlbe

unb J£)elme flet>t auf ber regten ©eite ein entblofjteS ©cbroert,

bie ganje gange be§ ©iegelS einnefjmcnb. ©ie Umfdjrift beS

©iegelö ift biefe:

FEHDE. SIGILLtIM. CIVITATIS ALSFELD. 38
)

.ReineS biefer ©iegel giebt eine SEinctur an.

35) Sei de Guclenus cod. dipl. II. p. 484 fi'nb einige £elme biefer

2£vt abgebilbet, weldje bie sculteti et judices mogunt. geführt baben.

36) ©iefeö ©iegel ift ein ©eridjtsfiegel, waö burd) bie Sßorte ,,ad

causas" angebeutet wirb. ©iebe Stetter a. a. JD. II. ©. 83.

37) 23on bem Diülnalliegelabbrutfe abgejeidjnet.

38) gebbefiegel t)ei(it : ©treitft'egel ; benn baS 5Bort „^eftbc" fommt

i)tv »on bem altfyodjbeutfdjcn ,,fchela" , Kampf, ©freit. 9iun wäre eg

aber fet)r gewagt, wenn man einer ©tobt ein eignes Kampf; (Kriege;)

©iegel jufctjreiben wollte, ©eie
ft'e audj ncd) fo hiegerifdj geroefen , fo

läfjt ftd) bed) eine foldje 2lnnat)mc nidjt rechtfertigen. SBot)l aber bürfte

unter bem SBorte „©treit" t)ier nur ber „©treit cor ©eridjt" unb folg;

lid; unter biefem ©iegel nur ein öeridjfäftegel ju oeifMjen fein, bo be;

fanntlid) 2USfelb eine eigne ©cridjtebarfeit gehabt t)atte.
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UebrigenS bat man aucb ein FleincrcS ©iegel nu5 beut

XVII. 3at)rbunberte, welches mit gleichen Emblemen nur ben

tarnen t>er ©tabt in ber Umfcbrift oben fübrt.

Sßeffel
39

) liefert folgenbe 2(bbilbung be§ WSfelber ©tabt»

vt>appen§: einen jum ©rimmc getieften , linr^gewenbetcn *")

Forcen, mit einer Ärone unb einem boppeltrnöjigen ©cbrcanje,

bie @nbbufc&el aufwärts gebogen. Unb baju nacbftebenbeSßerfe:

Alsfeldi rigidum gestat 6ua signa leonem

Et cum caeruleo certat in hisee rubor.

25ie ©tabt ÄlSfelbt ein Oorcen bat,

£>er auf fein «öinbevfufjen jtar)t.

£)er 26'm ift rotb, btö gelb ift febmarj

Wl'ti £reu fiel) auf bein ©acb niebt feberj.

Slucb ©iebmad)er 4I
) jlellt biefeS SSappen auf gleicbe

Söeife bar unb 8?ubolpbi
42

) bezeichnet eS alfo: im blawm

gelbe einen rotten golbgcfrönten 26'rcen.

£)a§ erji befebriebene ©iegel abnelt ben f. g. SKajefratS*

fiegeln
43

) unb 2(l§felb muß ju ben febr begunfiigten ©tdbten

gebort tjaben, roeil e§ ein folcbe§ ©iegel führen burfte.

tflöfelb, an ber ©cbmalm, jroolf ©tunben nörblicb ton

©ießen, an ber (5t)auffee nacb (Sifcnad) flelcgen , ifi eine ber

ä'ltetfen ©tabte .£>effen§
44

) Sföan ft'nbet eö febon im 3abr

39) Q. o. o. ©. 10.

40) 2)ie Siicbtuna. beö gÖ«)in nadj ber CinEen ift für feine 2(bu?eiö)img

oen ber geroöbnlicben, in ber $rralbitf angenommenen SÜcijtuna, bor Siliere

nad) ber Siedeten &u galten, inbem ftdj bie ©tempclfdjneiber enjenmeiebtig

foictje greitjeiten ertaubten, ©iefyc ©fror, Sprobe einer wrbefferUn £eral=

bic£ am fjeffifeben SBappen.

41) a. a. ß. Saf. 123.

42) a. a. ß. II. ©. 56.

43) ©ietje bie Einleitung.

44) ©djmlbt a. a. ß. I. ©. 206.
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1069 fttt „HbeleSfelt", na* SB i n f e I m a n n ") gar im 3al;r 937

erwähnt, unb wirb bereits im Safcr 1247 eine <Stabt genannt.

3u üerfcbiebenen ßeiten tjat fie jtdb als eine act)t foeffifcbe, b. %
treue unb tapfere (Sfabt gezeigt. £)aß fie eine fefcr anfebn*

liebe ©tobt geroefen war, ta'fjt fid) auch au§ bem Umflanbe

erflaren, ba§ fie ben großen itaifer Äarl im (Siegel führte,

ber ibr aueb ein noeb in 2(l$felb üorbanbeneS (Scbmcrt febenfte.

£>er Sö'me in ibren anbern Siegeln ift unbe$rocife(t ber

beffifebe, jeboeb ganj rotb , jlatt rotr) unb meifj gejireift. £)er

blaue" 6
) <5d)ilb ift ber beffifebe unb ber ^elmfdimucf ,

bie

jwei S5üffc(§f)örner mit ben breiblatterigen ©rangeln
nl

) , ift

gleicbfallS ber beffifebe, eine TTuSjeidbnung foroobl für bie

(grabt Äföfefo, als aud) für Reffen; benn als Äatfer (5on=

rab II. ben ©rafen ßubroig mit bem S3arte jum ©rafen in

S£t)üringen (mit Reffen) befteflt fyatte, gab er it)m ben 26'roen

jum SBoppen unb baS Bimmel auf bem Spelme mit panieren

unb mit filbernen Kleeblättern, wie eS ber «Kaifet golben ge»

fütjrt t)atte ").

£>ie «Stabt 2C(Sfetb flirrt bafjer baS SBappenjeidjen it)reS

Sfamn: im blauen S f^c ben jum ©rimme gefd)icften, recbtS*

geroenbeten, gelbgcfrönten
*9

) (roeij} unb rott) geftreiften) 8o*

roen üon Reffen
50

), mit boppelfnötigem <Scb.man5e.

45) a. a. £). I. 199.

46) 3Benn ber ©djilb oben bei SBeffel im beutfe^cn 23er§ „fdjwars"

genannt wirb, fo ifr banmter „bunfel" ju oerlreben ; benn ber lateinifdje

ffierß nennt ben ©djilb „caeraleam" (blau) unb flimmt mit ben Tin-

gaben ber ^eralbirt'er iiberein.

47) Siebe bie (Einleitung.

48) 2Bin feimann a. a. O, I. 494.

49) 3n ber #eralbicf werben in ber Sieget biefe Äronen gölten an-

nommen.

50) ©iclic bie Ginleitung.
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21 f f e n & e i m.

(gig. 5.)

(Sin jirfelrunbeg, V/8 3oU großes «Siegel
51
), beffen ©runb

flein carrtrt unb in jebem (üarreau mit einem $unftd)en wer*

fefjen ijl
52

). 3n t>er 9ftitte be§ «Siegels jeigt ftd) ein SSburm

mit Sen ftern uni3 einem &bor, unb oben an jeber «Seite be§

£5ad)e§ nod) ein £f)ürmd)en mit burd)brod)enem 9tfitteltl)cile
s3

).

£>a§ auf ber £l)urmfpi§e beft'nblicfye «ftreuj ragt bis an ben

a'ufjerften JKanb beS «Siegel. «Seine Umfdnift gel;t aber nur

um ben unteren £t)eil beS 9?anbe§ unb lautet folgenbermajjen:

STADT ASSENHEIM.

3m oberen Steile, rcdotS unb linf§, finb in bemSKaum ber Um*

fcbrift ©uirlanben Don ßroeigen (t>ielleid)t Lorbeeren) angebrad)t.

£>ie <Btat>t führte aud) nod) ein kleineres, nur 7
/s 3oß

gro§e§ «Siegel üon ovaler $orm, welcbeS ba§ nä'mlidje SÜBap*

penjeid)en unb gleiche Umfdirift, jebo.cb obne ©uirlanben bat.

3n 33e$ief)ung auf bie Sinctur (garbenangabe) be§ 2Bap*

pen§ mufü bemerft werben, bafj auf einer alten, ba§ (Stabt*

Wappen entbaltenben «Stabtfalme ber SEburm jiegelrotf) mit

hellblauen ^enflern unb meinen £luerflreifen angegeben ift
S4

).

2(JTent)cim in ber Söetterau, am Sufammenfluffe ber üftibber

unb ber Wbba, l'/2 «Stunbe ton griebberg gelegen, beftanb

51) 93on bem Driginalftegelabbrucfe abgejetdinet. Ätnblinger in

feiner £anbfd}riftenfammlung liefert ein foldjeS «Siegel vom Safer 1351.

52) ©iefe 2Crt oon Serjterungen bat leine in ber #eralbic£ begrün;

bete Urfac&en; fte ift tiielmebr in ber eigenmächtigen üiebbaberei ber ©tem;

petfdjneiber ju fudjen. 93?an ft'nbet fte häufig im XIII. Sabrhunbcrte.

SKamenttid) liefert Gudenus Cod. dipl. IJ. 192. bie 2tbbi(bung eines

folgen (Siegels ber ©räfin ?9Jati}ilbiö »on SSreuberg au§ bem Sabr 1274.

2(ud) in einem ©ieget beS ©rafen Cubmig oon Sfenburg aus bem 3abr

1258 ift ein fola>r carrirter, mit ©terndjen oerjierter ©runb enthalten.

53) Sbürme unb Stauern finb baö gercöbnliaje SBappenseidjen bec

©täbte. ©icfje bie Einleitung.

54) ©d;rifUia;e «Kotij.
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fcbon ju Seiten $taxl$ be§ ©roßen, fommt bereit? im Safere

1268 als ein befeftigter £5rt ber ^>errn t>. ^alfenfletn t>or unt>

erfcbeint im Safere 1275 a(ö <2fabt
ss

).

Sn ber f. g. SWünjcnberger Sfecilung Um t>on 2fffenfeeim

76 an £anau unb s

/6 ft*l«n an ©arm unb Sfcnburg. T)ex

©a»;nfcfee tfntfeeil würbe im %a\)x 1446 an einen J^errn üon

^ronenberg üerpfa'nbet.

£>urd) Äblöfung famen mehrere Sfecile an <Solm§; unb

ba§ Sr>au$ <Sofm3*9?öbelfeeim bcft'^t bermalen s
/ l2l unb 3ff" J

burg = SBäd)ter§bad) */ul wedbe resp. im %a\)xe 1806, nacb

Ttuflö'fung be§ bcutfcben SKeic^SüerbanbcS, unb im Safe" 1816,

in golge ber SBiener @ongreßacte, unter £effifcbe £ofeeit Fa>

men. ©ie £anau'fcben
2
/ 12 (76) jtnb fcbon im Safere 1810

unmittelbar an ba§ ©roßfeerjogtfeum Reffen überfommi'n.

SSon feinem ber genannten £errn ifl ba§ ffi?appen ober

aurfe nur ein Sfeeil beffelben in ba§ 2Bappen ber ©tabt 2(ffen>

feeim übergetragen worben. £)ie ©tabt bat ba§ gewöfenlicfee,

uvtyvünglicbe 2Bappenjeid)en ber ©tä'bfe beibefealten.

&a nir^enbS bie Sinctur eineS ©d)i(be§ angegeben ift,

biefer fonad) ofene garbe (weiß) angenommen werben fann,

fo wäre t>a$ SBappen ber ©tabt 2Iffenfeeim unter biefer fub;

fibiarifefeen "tfnnafeme im weißen gelbe ein rotfecr
s6

) SEfeurm

mit feellblauen genflern unb weißen .CUierfireifen.

f& a t t c it b c v g.

(Sifl. e.)

©in jirfelrunbeS, l 1

/, 3oU große§ (Siegel
57
), weldie? in

einem breietfigen ©efeilbe ein fed)3fycid)igc(> SfJab barßellt, mit

ber Umfdferift:

S. SECRETV. 0P1DI. BATT1NBVRG.

55) Sdjmibt o. a. O. M. ®. 178.

5'j) 2)ie Stürme »trben geroöfcnlidj in bot natßr(i'd;cn gatbc

anflenommen. ©afjet je nadj ber ^axbt bor ©teitic bolb rötfolid), balb fuau.

57) 83on bem Siegel einer Criiiinolurfunbe an? bem 3aOrc 1565
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2fu§ fpaterer 3eit finbet man nod) ein abnttcbeö ©iegel,

meld)e§ jebocl) eine litt beutfcfeen ©djilbeö bat, mit ber Um;

fcferift:

SECRETVM. OPP1DI. BATTENBERG.

Bei SBeffel
58

) ift eine 2(bbilbung be§ SBappenS aufge»

fiifert. G?§ jeigt einen mitten in Ue ßd'nge geteilten <2d)ilb;

borunter folgenbe S3crfe:

Mons priscus Batavae gentis sua signa Tetusta

Cum nigro plane Candida plana refert.

Battenberg?, an uralter 9?al)m,

©ein gelb unb rotr) füfyrt lobefam,

Sa unb ja, nein unb nein, roie'S ift,

Grin jeber fage ju aller griff.

©ie ©egenb üon Sattenberg mürbe juerft im Safer 778

burd) bie gjieberlage ber ©aebfen (burd) bie granfen) be-

gannt i9
). £>ie SlbFö'mmlinge ber ©rafen t>on .^ofeenlinben

erfefeeinen feit ber legten £ä'lfte be§ XII. SaferfeunbertS balb

unter bem tarnen ,,©rafen t>on Sßittgenjlein" ,
balb unter

bem tarnen „©rafen won Battenberg", unb befaßen bie

©cfelö'ffer Battenberg unb ÄeUerberg ic.
, rcelcbe bie #alfte

baüon, foroie auefe bie Jpalfte ber fcfeon bamalö beftanbenen

VtciM Battenberg im Safere 1228 um GOO ÜRarf an ben

(Srjbifcfeof ©iegfrieb »on Sflainj üerfauften.

£5a§ Grjjitft 5D?ainj erhielt nad)feer bureb eine "Kbtfeeilung

mit bem ©rafen ^ermann uon Battenberg im Safe" 1291

bie ganje (Stabt, roelcfee aber im %afyxe 1304 burd) mibers

rufliefeen Äauf an ben ©rafen £)tto t>on SBalbecf fam. £)te;

fet SBieberfauf fanb auch, im Safe« 1464 (Statt, inbem (5rj»

abgfjeidjtKt unb nod) im anfange be6 XVHI. 3abtt)unbertä gebrä'udjlid)

gewefen.

58) a. a. £>. ©. 33.

59) ©djmibt a. a. £>. I. 250. SfSagncr a. a. £>. III. 18.
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bifcbof tfbolpb von 9J?ainj bte ©tobt ?c. um 80,000 fl. bem

ganbgrafen von Reffen, |>etnrid) III.
#

in Sßerfafc gab.

^Battenberg liegt eilf ©tunben nö'rblidb von ©ießen auf

einer tfnbö'be, 1456 befftfcbe $u§ bod) über ber 9Keere*fIä'cbe.

2Tm guße ber SInbobe fliegt bte (5ber.

Sn S3ejiebung auf ba§ SBappen ber ©rafen von Ratten*

bcrg muß biet angrfü'brt werben, baß fte, namentlich im

breijcbnten Sob^bunberfe, einen burcb jwei fcbwarse ©triebe

mitten in bie £änge geseilten, weißen ©rbilb fübrten
60

).

Qin (Siegel ober 2Bapven nacb ber SBrffel'fcben 'tfbbilbung

ließ fücb nirgenb§ aufftnben. £>abingegen tft e§ augenfällig,

baß baä im erfibefebriebenen SBavvenfiegef bezeichnete fecb§=

fpeicbtge 9?ab ba§ SBavven be§ SUcainjer (JrjbifcbofS ijt, fo«

nacb ein ftlberneS 9iab im rotben Selbe. Unb e§ folgt l)ier=

ou§, baß bie ©tobt ^Battenberg ba§ SBavven ibrer £errfcbaft

fiibrte
6
'). SBenn man ftd? übrigens nur an ben lateinifeben

SSext in ben SSerfen bei SBeffel bolt, fo wäre ber geseilte

©cbilb fdjwarj unb weiß, unb entfpracbe ben SBappen färben

ber ©rafen von 2öittgenffein (^Battenberg), fönnte alfo al§

ba§ ältejle SBapüen ber ©tobt angefeben werben, weil 9)?ain§

fpä'ter alä biefe ©rafen im 23efi|e von ^Battenberg gewefen

ijt.
— 2)ie beiben oben angeführten ©iegel geben eine Sine»

tur nicht an.

SB t c b c n F o p f.

(5in jirfelrunbe§, 2 J

/4 3otI großes ©iegel
6
"), welcbeS in

ber Seilte eine bogenförmige Öiingmauer mit brei Stürmen,

60) Äucbfnbfcf c t, iumi bon l)cffifd)«n Sibl-ofamutn. Dfofrt SGJaps

pen ift aud) baö berer ton SBittgcnftein. €icl;e SöencH a. a. £>. II.

Urtunbenbanb. ©. 211 unb 111. @. t31.

61) ©iefye bie Gintcitung.

62) 9?on tem annod) in S3iebcnfopf aufbewahrt werbenben alten

SDriginalfiegel abgejdd; not.
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ben mittleren, mit Sinnen, ftarfer, al% bie beiben (Scftbiirme,

mit fpifcem Sacbe, barftellt. Unter bem 23ogen beft'nbet ftcb

ein fcbreitenber, recbfSgewenbeter, ungefrontcr £ö\ve, mit auf*

gefpentem Sieben unb einfaobem, über ben Siutfen gebogenem

©cbrcanje, ben (Snbbüfcbel aufwärts gebalten. £)a§ ©ieget

fyat folgenbe Umfcbrift:

SIG1LLVM. BVRGENS1VM. IN. BIEDENCAPH.
Sie Sinctur feblt.

— @in ganj ä'bnlicbeS, nur l'/2 Soll

grojje3 (Siegel fyat man au§ bem fec&Sje&nten 3«btbunbert.

£)tlidb
6J

) liefert eine gleiche 2lbbilbung be§ Sßappenö. Stef-

fel
fi

") beägleicben, fefct aber, wie geroo'bnlicb , nocb SSerfe

bei. Sicfe ftnb nacbftefyenbe:

In nuii'o ternas fert Bidencapia turres

Et leo progreditur passibus ille suis.

33iebenfapS Sbürm auf SKauern ftebn,

(Sin 2,öro barunter gebet.

@in guter Üftabm tbut nicbt üergebn,

©onbern allezeit befielet.

Sagegen ftnbet man bei Sötnfelmann feine 2(bbilbung

be§ SQSappenS, roobl aber fagt er
65

), bie ©tabt bätfe bei ib»

rem vorigen größeren Umfange brei &t)üxme auf ber Swings

mauer gel)abt unb baber aucb bie Ringmauer mit brei Sbürs

men im SBappen geführt
66

).

9laü) ber Angabe SielbelmS 67
) ift ba§ SBappen ber

©tabt SSiebenfopf ein geseiltes SBappen: oben jleben auf

einer Ringmauer ober S3urg brei roeifje Stürme mit rotl;en

Sa'cbern, unten aber ein gelber 26'roe im rotten gelbe.

63) a. a. £). I. 99.

64) a. a. £>. 32.

65) a. a. D. 1. 230.

66) SBot)t efjer, als baö öeroöfjnlidje ©tabtrcappenjetdjcn onjuncl^

men, ©ietje bie (Sinleituna,.

67) tfntiquariuö beö Sfytin*, Stetfar», Vatyn-- :c, ©tromcS, ©, 635.
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33iebenFopf on ber Sabn, im f. g. ,£>interlanbe, neun

<5tunben norblicb von ©iefjen gelegen, mar fcbon frübe be»

fannt, inbem bereits im Safyre 1254 (Sophia, bie 9J?uttet

be§ ßanbgrafen .^einrieb I., mittelft Urfunbe vom 7. £)ctober

bie «Stabt SSiebenfopf bem £erjoge 2Ubred)t von 33raunfd)roeig,

rveldiem fte itjvc üSocbter (5lifabetb verlobte, um 4000 $Rarf

verpfä'nbetc
68

). 5lud) roar fcbon im %at)xe 1266 ein fiebern

in 33iebenfopf angcfteUet. 2Cl§ Stabt erfebeint 33iebenfopf im

3at)re 1304 unb gehört baljer ju ben altbefftfeben (gtäbten
69

).

3n bem SBappen ber @tabt ©iebenfopf ijf einmal ba§ ge»

u>6'l)nlicbe 3Bappenjeid)en ber ©tä'bte (bie getürmte 9Jcauer)
70

),

unb bann burd) ben 26'ruen ol)ne 3rocifel eine Einbeulung

auf ben beffifeben 26'roen enthalten; benn ba§ er feine ge»

vt-6'bnlicbe aufredete (Stellung nid)t tjat, ift u>ol)l in bem aud)

anberen £)rt§
7I

) Ijauftg vorfommenben Umjfanbe begrünber,

ba§ ber fleine SJiaum be§ «Siegels niebt erlaubte, il)n jutn

©rimme gefdjicft barjufteUen. 2fud) fpriebt bte garbenangabe

(gelb) nid}t bagegen, inbem e§ fjauftg vovfommt, bafj er in

ben (Stä'btenvoappen eine anbere garbe Ijat, al§ in bem £ans

beSrr-appen. $Ran Fann atfo annebnun, bajj 33iebenfopf ju

bem gercobnlicben @tabtmappenjeid)en nod) ba§ 2Sappenjeid)en

fcine§ ^)errn angenommen bat
7

").

«Sonacb roare ba§ Sßoppen ber (Stabt 33iebenfopf bie»

feö: im oberen Steile in einem ftclbe Dirne fiaxbe (rceijj,

roeil nirgenbö bie Sinctur biefeS gelbeö angegeben ift)
73

)

brei £f)ürme mit rotljen £)ad)ern; im unteren Steile im

rotten gelbe ein fdjreitenber, recbtSgeroenbeter ungefrönter

6s) ©djmibt a. o. £>. II. 26.

69) ©djmibt a. o. D. I. 248.

70) Siclje bie (Sinlcitunfl.

71) Sri er a. a. D. H.'i.

72) ©ie(;e bie Ginleitung.

73) ©iefjt bei Menborf.
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golbener üöroe mit aufgefperrtem 9Jad)en unb einfachem, übet

ben Sfücfen gebogenem ©^^anje, Den (£nbbüfcl;el auSroärtS

gehalten.

Sretbenfiettt,
(§§ tft unbeflritten, baß 33reibenftein fcbon frül;er&in ju

ben fleinen (Stäbtcben gejault mürbe. Niemals aber fyat e§

ein ©tabtftegel befeffen unb geführt
7
*).

33reibenftein liegt 4 J

/4 Stunben uon ^Battenberg an ber

$erf. ©erlacb unb Soljann üon £3reibenbacfy trugen im %at)xe

1395 bem ßanbgrafen ^ermann ben Jpubenberg mit bem

burglidben 33au, melden fte auf bemfclben errieten wollten

(ba$ <Sd)(of3 SBreibenftein) , gu 2et)en auf. <5ie erhielten im

Sa&re 1398 t)on bem Äatfer Sßenjcl eine Uvfunbe, um ju

iljrer S3efte 33reibenftein, an ber 2abn gelegen, ein ©läbtlein

bauen ju bürfen, rooburd) fte 9?eid)3ritter würben ").

|5 ü b i tt j$ e tt.

CJJiB. 8.)

£)a§ jirfelrunbe, 1V8 Soll große «Siegel
76

) jeigt eine ge»

tbürmte Stauer, ober genauer ju fagen, eine 50?auer mit

Sinnen unb einem $atlgittertl)or unb auf tiefem einen botjen

Sburm mit Sinnen
77

). Ueber bem £l)ore unb unter ben

Sinnen beä £l)urme§ beft'nbet fid), in bejfen Seilte ein fpant»

fdjer, burd) jroet 0uerbalfen geteilter ©djtlb. lin jeber ber

beiben (Seiten be§ SburmeS über bem Sbore ragt eine ettva§

fcfetef eingeflecfte unb bis an ben SRanb be§ (Siegel ftcb er»

jtreifenbe flatternbe üierecftge gabne fjerüor, roelcfye, gleid; bem

74) ©djriftlirfje «Rorij.

75) SBagnet a. a. £). III. 36. @d)mibt a. a. £). I. 246.

76) 23on bem Dtiginalfiegelabbrucfe abgejeidjnet»

77) £>aö geroitynlidje urfprünglidje äöappenjetO^en ber ©täbte. Bitfyt

bie Einleitung.



— 22 —

©cbilbe am Sturme, burd? sroei 0uetbalFen in fünf Steile

geteilt tjt.

£Me Umfdbrtft beö ©iegeß ()et§t:

SIGILLVM. VRBIS. BVDINGEN.

£)aö (Siegel bat feine SSinctur, fdjeint aber alt ju fein.

(Sin anbereS (gtg. 9.), roabrfebeinlid) au§ jüngerer Seit

fiammenbeS ©tabtftegel, ifl folgendes:

din §irfelrunbe§ , V/4 Soll großes (Siegel
78
), roelcbeS

einen beutfcfyen, mitten in bie ßange geteilten, oben jlatt

mit einer Ärone, mit einem breifacfyen SBlumenjrccige
79

) ge«

gierten @d)ilb barftellt, beffen reebter Sbeil burd) jmei breite

oblong carrirte
80

) £luerbalfen in fünf gleite Steile geteilt,

in beffen unfern Steile aber ein SSburm mit Binnen unb

gallgittertbor
81

) befinblid) ift. £)ie burd) bie jvoei £luerbal«

fen im reefeten £&eile beS SBappenö entjianbenen brei anberen

gelber ftnb bama§cirt
82

). 3>n ber Umfdjrift be§ ©iegelS iji

nad)ftebenbe§ ju lefen:

SIGILLVM. SCABINORVM. BVDINGENSIVM.
ANNO 1572.

Hud) biefeä ©iegel entbebrt ber Sincturbejeicbnung.

S5übingen liegt am ©eemenbacb ,
11 ©tunben fübofilid)

üon ©iefjen. £)ie altefien befannten S3eft'^er 33übingen§ roa»

78) 23on bem Driginalfiegelabbtucfe abgezeichnet.

79) £Mjne beralbifdje Sßebeutung ; eine gcmöljnlidje Ctebl;aberei ber

(Stempeljdmeiber.

so) 2)iefe SBejeidjnung tjat in ber £era(bicf ffine SBebcutung, fie ift

gleichfalls eine Liebhaberei ber ©tcmpelfä'neibrr. Siehe bei JtjTentyeim.

81) (Sbenroofjl ein geroöt)nlid)c6 SBappenjcidjen ber ©täbte. ©iefje

bie Ginleitung.

82) SamaScirt fyeifjt, »renn ein ©djilb, ober ein Sfceil beffelben ic«

arabesfenartig ober »nie Caubnxi! bemalt i|t. ©emötynlid; bamaßeirt man

nur biejenigen (Sdjilbe, meldje feine Sßappenfiguren baben. ©iel;e JErier

a. a. JD. I. <3. 48 unb JReintjarb a. a. ß. <S. 47.
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ven bie uralten £)nnajren von JBübtngen, burd) rodele auefc

ber £>rf im anfange beS jrüo'lften SaferfeunbertS befannt würbe,

©erlacfe Don Tübingen war t>er lefcte £)ttnaft, lebte nocfe im

Safere 1240, unb unterlieg toter SSocfeter, burd) beren eine,

£eilroig, t>ermäfett an gubrotg von Sfenburg, Tübingen an

baS £au$ Sfenburg fam 8J
). 2ftS <3tabt erfefeeint e§ im

Safer 1321 8
*).

£)ie ©raffefeaft 83iibingen rcurbe nad) bem £obe beS ©ra*

fen SBolfgang @rn|i im Safere 1633 unter beffen beibe ©ö'fene

üertfeeilt, von Denen ber jüngere t>ie ßinie Tübingen fiiftete,

welcfee fiefe im Safere 1673 naefe beS ©rafen Sofeann (grnfl:

Sobe burd) beffen üier ©öfene in ebenfo üiele ßinien tfeeilte

namlicfe Tübingen , SöacfeterSbad), SSfteerfeolj unb Sftarienborn.

£)ie ßanben ber S3übing'fcfeen Sinie famen im Safere 1806

nad) tfuflöfung beS beutfefeen SKeicfeSüerbanbeS unter bie
.£>(}*

feeit beS prften üon Sfwburg SBirfrein, unb im Safere 1816

in gofge ber SBtener ßongre&acte mit einem £feeile beS gür*

jientfeume§Sfenburg unter grogfeerjoglicfe feeffifefee <5ouüerainitat.

@S lagt fiefe niebt uerfennen
, bag, waS auefe fcferiftlicfec

S^otijen betätigen, baS ifenburg'fdje SBappen (jroei feferoarje

SlucrbalFen im ftlbernen gelbe) in ben beiben üorbefeferiebenen

Siegeln entfealten ijt, nur mit bem Unterfcfeiebe, ba§ in bem

erfigenannten ©iegel baS ifenburg'fcfee SBappen mit bem ges

roö'fenlicfeen (Stabtroappcnäeicfeen unmittelbar üerbunben ift, im

anberen aber beibe SBBapüen üon einanber getrennt erfefeeinen.

£)er t>tt Tübingen nafem als (grabt ju bem gercöfenlicfeen

©tä'bteroappenseicfeen ,
ber getfeurmten Üttauer, noefe baö 2ßap*

pen ber Jperrfcfeaft
85

).

tfuf beiben (Siegeln ift feine Sinctur (Sarbe) angegeben.

83) Söagner a. a. ©. III. 40.

84) ©djmibt a. a. £>. II. 8. 186.

85) <5ief)e bie Einleitung. UebrigenS war boö heutige ifenburgifdje

äßappen niefet ba§ SBappen ber alten £)t)na|tcn ton 93ubtngen, ebenfo

2lrtt)iü 5). ftfff. herein«, 3. »6. 2- £. 9
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Staern unb £bitrme fyaben gewöhnlich, ifyre natiirlicbe

garbe
86

), b. b. rötbllicb
8T

), nad) bcr garbc be6 <Sanbfteine§,

unb wo bic Sinctur be§ gelbeS nicbt bcjetdjnet ift, läßt man

e§ am ratblicbften weiß. SDafeet wate ba$ SBappen ber Stabt

SBübingen a) nad) bcm erften (Siegel: im meinen $elve eine

rotbe getburmte 9J?auer mit einem (Scbilbcben unb jwei %aly-

nen, welcbe im weißen ©runbe (Selbe) jwet fcbwarje £luer:

bauen b^ben; unb b) nad) bem anbeten (Siegel: ein in ber

Glitte ber gange nad) geseilter (Scbilb, beffen recbteS weißeS

gelb jwei fcbwarje Duetbalfen bat unb in beffen linfen wei*

gen S^lb ein rotier £burm ftebt.

8* tt & fe <t <fc

(gig. 10.)

(Sin jitfelrunbe§, l 3

/4 3oU großes (Siegel
88

), welcbe§ ein

ben gangen ©runb au§fiiHcnbc§, getburmte» Xfyot
89

), ober

einen, auf einem ^Poftament tubenben SEburm, welcbet unten

eine große Sbnre unb oben jwei ncbeneinanfrerflebcnbe §enjler

unb auf jeber Seite neben bem £)ad)e noch, ein Flcineö Sbürm«

$en fear, barfteHt. 2fuf beiben «Seiten be§ SEburmeS in ber

SRitte jlebj ein beinahe ^einförmiges (mebr breiecfigeS) Sd)ilb=

wenig, o(8 baS heutige SBappen ber ©rafen von SBflbingen (baS bei! ; t in

bem ifenburgifdjcn 35Jappen ein golbencr tföroe im blauen Sdjilbe) ftctö

baö ©iegel ber SBiibingec geicofen ift, inbem Kinblingcr in feiner

4>anbfdjriftenfammlung eine ttbbilbung bcö Siegele cineö #crrn ton S5ü=

bingen liefert, treldjeS jroei bei einer fcoben 23lument>afe gcgcnübcrfißcnbe

(mabrfdjeinlidj) n>eib(id)e mcnfcijlidje giguren barfMlt. ©ict;e tfrdjio für

fceffifdje ©efdjidjte unb Itltertbümer I. 36 £cft. ©. 44.;.

8(>) Siebe bic (Sinleifung.

87) (Seltener grau, meil riW&lid) burd) bic bcralbifdjc 33c$cidjnung

ber garbe (roll)) beffer angebeutet werben fann.

8*) 93on bem (Siegel einer Urtunbe auö bcm %al)u 1471 abgcjeidjuet.

89) 2)a8 gemcl;nlidjc ^eidjen bcr Stabttnappen. Sieljc bic (Sinlcitung.
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eben, roelcbeS mitten quer geseilt iftr. 25ie Umfdjrift beft

@iegel§ in beutfeben Settern lautet fo(genbermaa§en:

gigülum* untoer0*. opttst. imtsfiarf)

2Tu§ fpä'terer 3ett ft'nbet ftcb ein jirfelrunbeS, nur l'/s 3oU

großes (Siegel, biefem ganj ähnlich ,
nur mit bem Unterfd)iebe,

t>a§ auf ben beiben ©d;ilbcben neben bem Sturme brei ©pars

ren beft'nb(id) finb.

Sn be§ ©iegel§ Umfcbrift liefl man biefe§:

BVTZBACHER. STADT. SIEGEL.

liud) gegenwartig flirrt Die ©tobt nod) baffdbe SBappcn

im «Siegel, jeboeb auf einem beutfdjen ©cbilbe, mit ber Um»

fdjrift: Gross. Hess. Bürgermeisterei Butzbach.

SBeffel
90

) giebt biefelbe »ilbung beS ©tabtroappenS,

jebod) obne ©parren in bem ©cbilbdjen, unb mit folgenben

SSerfen :

Butzbachy celsamq; ilnmura ; clypeosq; nitentes

In clypeo gestant comiter ecce suo.

2Me ©tabt SSufcbacb gefegt beraub

3n ibrem gelb ein rotbe§ Qatö.

3roei rotb unb gelb ©cbilblein barbei.

(Sin guter Sftabm efyrt mancherlei.

Set SßSincf elmann 91
) ft'nbet ftd; gleid)fafl§ eine folebe

TCbbilbung, aud) gleiche lateinifdje SSerfe, aber mit nachgeben»

ber beutfeber Ueberfe^ung:

ßin rotbe§ bobe§ SpauZ <gtabt 83ufcbad) bat gefegt

Sn'§ SBappen, in jroei ©cbilb bie garbe gelb unb rotb.

SBer ftd) in bö'cbfter Stfotb üerlägt auf feinen ®ott,

£)er Fommt in'3 £immell)au3, bafelbft er roirb ergoßt.

SKubolpl)t
92

) bezeichnet baS SBappen ber <5tabt S3uk*

bad) auf folgenbe SBeife: m blauen gelbe ein rotbeS £au§,

90) o. a. D. ©. 65.

91) a. a. O, I. ®. 185.

92) o. a. D. II. ©. 58.

9*
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flennt» auf einer rotten ©aule (*Poftament), auf jebet ©eite

ein <Sd?tlt)d?en , geseilt in rotb unb golb.

SBufebacb (23otine§bad)), üier ©tunben üon ©iefjen an

ber granffurter (Sfjauffee ,
wirb febon ju Seiten Äarl§ be§

©ropen erwähnt. (5g Um von ben im Sab" 1255 au§ge=

ftorbenen £errn von Mnjenberg an bie galFenftetner, fcon

benen einer, sp&ilipp, von Äaifer £ubwig bem S3aier im

Sabre 1321 (10. Äugufl) ©tabtrecbte wie granffurt
93

) für

bie villa 33ut3pad> erbielt. £)ann gelangte bic ©tabt an ba§

£auS (Sppftein, unb würbe gleicb biefem in jwei ßinien ge^

tbeilt
94
), na'mlicb in bie münjenbergifcbe unb in bie Fönig=

fteinifcbe. ©ottfrieb X. üon ber erfteren, oerpfanbete im Sabre

1464 unb 1468 baö eine feiner SSiertbeile an ben ©rafen

£)tto ton ©olm§, unb im 3 a bre 1478 oerfaufte er e§ ibm

fogar. £)a§ anbere 23iertbeil oerfaufte er au* im 3af)re 1478

an ben ©rafen *pi)ilipp oon Äa^enellcnbogen. ©er Föntg=

jleinifcbe tfntbeil fam nad) bem 2(u$flerben biefer fiinie an

Sftainj, weld>e§ aber benfelben an ben Sanbgrafen ßubwig IV.

im Sabre 1<*95 wrfaufte. £)aS fakenellenbogtfcbe S3iertl)eil

war fdjon früher mit ber ©raffcbaft Äa^eneflenbogen (im

3abr 1479) an baS £auö Reffen gcfommen. Sulefct erfaufte

üanbgraf (Srnft Cubrrtg im S^bre 1714 baS folmftfcbe 2(n»

tbeil, woburcb nun baS ©anje beffifd) war.

3m (Sieget ifi feine Sinctur angegeben, allein Shibolpbi

bat fie bejeicbnet. ©erabe biefeS, in rotb unb ©olb geseilte

©cbilb war baS Sßappen ber galfenftciner, benen bie ©rabr im

brennten Sabrbunfcerte geborte. Sie ©parren in bem ©iegel

auS Späterer Seit beuten bin auf baS Sßappen ber (Sppen*

fteiner, bie 5^ad}folger ber galfenfteincr im S3efi£e ber ©tabt.

93) 2>as beipt: SSu^bad) crt;ielt bie SDlarfta.fredjtia.fcit unb ben Bor*

jug, fein Urtbeil nad) ©labtredjt ju fudjen. Siebe äöentf a. a. JD. I.

S. 174- u. Ucf. 58b. II. @. 280.

94) ©djmibt a. a. JD. II. 153.
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25a ba§ Sßappen ber @ppenfteiner brct rotf>e (Sparren im

ftlbernen Reibe, unb ba§ ber galfenfteiner ein rott) unb golb:

geseilter @d)Hb war, fo lä'fjt ftcb annehmen, bog in ben

©cbilbdben ba$ SBappenjeicben unb bie garben üon biefen

beiben früheren $errfcbaften ber «Stabt 33u£bacb vereinigt

finb. Unb fomit mürbe fte ju benjenigen ©täbten geboren,

welcbe, neben bem urfprüngltdi geroöbnlirben <3tabtemappen=

jeidjen, aud) nocb ba§ SBappen ibrer ^jerrn führten
9S

). ©e*

genmärtig flefyt nocb auf einem ^fable neben bem 33runnen

auf bem 9J?arftpla£e ju 33ufjbacb ein ©cbilb aufgeridjtet,

roetcber im weisen Reibe bie brei rotten ©parren fyat.

Jy r t e b b c r tv

Cgig. 1,1.)

©in ^irfelrunbeä , 2'/R Soll gro§e§ ©iegel
9ft

), roeldjeS

einen aufrecbtjiebenben, einfopft'gen , gefronten, recbtSfcbauens

ben #bler mit ausgebreiteten glügeln barftellt. Sie Ärone

tft eine f. g. breiflobicbte ,
ba§ geroö'bnlicbe Seieben ber alten

ÄönigSfrone. £)e§ ©iegclä Umfcbrift ift biefe:

SIG1LLVM. CIVITATIS. IN. FRIDEBERG.

(£)iefe§ (Siegel bat al§ ßontreftegel brei (Sinfcbnittc)
Q7

)

Sa befanntlicb ben 9Jeicb»ffabtcn erlaubt mar, jmet <5ie*

gel gleichzeitig ju fü'bren
9S

), fo fübrte griebberg aueb nocb

folgenbeS (gig. 12.): ein jirfelrunbeS, 2'/4 Soll großes Sie*

gel ") au§ bem Sabre 1483, jeigt ben boppelten 9feid)6abler,

95) ©telje bie (Sinleitun:,.

96) 9Son bem Siegel einer Origtnalurfitnbe aus bem Satyr? 1310

abgej?id)net. Sin gtcidjeS ©ieael führt Äinblinger in feiner £anb=

fd;riftenfamm(ung auS bem Satyre 1247 auf.

97) ©ietye bie Einleitung.

98) ©efjglcictyen.

99) 33on einem ©tjpSabbrucf auS ber x>. ^>arnierTd;en Sammlung,
im SBcfi^e beS tyiffor. 23erein§ für baS ©r. Reffen , abg?jeidjnet. Äinb=

l in g er a. a. O. liefert ein fotdjcS Siegel aus bem Satyr? 1336.



— 28 —

wie fr geroö'bnlicb angegeben wirb en front, mit auSgebreis

teten glügeln, jet>ocf> obne Ärone mit ber Umfcbrift:

SIGILLVM. CIVITATIS. IN. FRIDBERG.

2£ber aucb nod) ein britteS unb wertes Siegel ft'nbet fid>

üon griebberg 00 r. 2)a3 britte (gig. 13)
lü0

) ; jirfelrunb'

17« 3oU groß, enthält ben doppelten 2lbler, mit au§gebreu

Uten glügeln unb einer Ärone über bem £>oppelbaupte. £)er

2(bler fiil)rt auf ber 33rujl einen fpanifc&en <2cbilb, rt-elcbcr

mitten in bie ßänge geseilt ift unb in ber rechten #alfte ein

roeijjeS, in ber linfen aber ein fcrjroarjeS gelb geigt. £)i

Umfcbrift be§ ©iegelS lautet:

SIGIL. CIVIT. IMPER. FRIDBERG. IN. WETT.

£)a§ vierte Siegel ber (Stabt ift nur s

/8 3oH gto§ unb

bem üorbefdniebenen, mit 2(u$nal)me ber fef)lenben Umfd)rift,

ganj äbnlid).

Dbgleid; tjiernacb ba3 SBapüen ber ©tobt griebberg beut*

lid) unb urfunblicb gegeben ijl, fo bejeicbnen eö bod) bie resp.

©cbriftfleUer auf anbere 2£rt. ®o j. 23. £)ilid>
,01

) ben

einfopft'gen fcbroarjen 2ft>ter, auf ber S3ruj! mit einem ©cfeilb*

eben, in roelcbem ein .Kafrcli mit SE&or unb brei SEbürmen

ftcfjt. «Sobann gebort (;terr)er aucb 9iubolpb»
102

)/ welcher

ben einfö'pft'gen, ungekrönten, red)f§fcbauenben, fcr>roarjen 2Cb»

ler, auf ber S3rufl ein rot&c§ <3d)tlbcben unb in tiefem ein

breitbiirmigeS filberne§ itatfeu* im golbenen gelbe barflcllt.

©Icidjeö giebt Sri er
,03

) an. <5tne 23errocd;felung mit bem

SBappen ber S3urg griebberg.

griebberg liegt auf einer 2lnb6'l)e, an beren norblicfcem

guße bie Ufa fließt, 610 gufj über ber 9J?eere§fla'd)e , fed)8

100) SJon bem Driainalfie^clabbrucfc abgfjfidpnet,

101) a. a. D. 1. (>5.

102) a. a. D. II. 44. 54.

103) i. a. D. 716
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Stunben üon ©iefkn an ber Cifjauffee nad) granffurt

,0
").

@rjt im %a\)xe 1217 wirb feiner geDacfyr, obgteia) bamal§

fd;on bie 23urgmannfd)aft bebeutenb gewefen fein mufj. %m
Sabr 1226 war griebberg fcfyon in bem (Stabtebunb mit

Sranffurt, ©peper, 9Mnj, 2Borm3, S3mgen unb ©einbaue

fen, blieb eine 9ieid)§frabt bi§ jum Safyre 1803 unb fam

bann in golge t>eS JHeidjSbeputationS Jg>auptfcr;IuffeS an

Reffen * £armftabt.

9?a^> ben Angaben auf ben Siegeln ift bafyer ba§ 5Ba»=

pen ber ©tabt griebberg : im golbenen gelbe, ber foir-oljl eins

al§ boppelfö'pftge $Keid)§abler, foroobl ungefront, al§ aud)

gefrönt, fcfyroarj üon garbe mit rotbem ©cbnabel, Sunge unb

gü^cn
10s

), auf ber SBruft einen ©cbilb, welcher mitten in

bie gange geteilt ift, unb auf ber rechten «Seite ein mei§e§,

auf ber linfen ein fdjroarjeS gelb t)at.

2lud) fi'nbet man als 2Bappen (jebod) nid)t auf (Siegeln)

ben tfbler juroeilen gefcfcmiicft mit bem ©cepter in ber rechten,

unb bem 9?eid)§apfel in ber linfen ÄraUe, inbem er fo bem

wahren JfieidjSabler ganj entfprid)t
106

). Sluf tiefe Slrt führte

104) ©djmibt a. a. O. II. 162.

105) Srier a. a. O. @. 213.

106) Arier a. a. £>. ©. 214. — £>iefer tfutor füfjrt auf ©. 213

an, e§ fei bie roat)rfd)etnlid}fte Meinung, baf? Äaifer Cubwtg ber SBaier

(1313) juevft jrcei 2tbler gebraust ftä'tte, bie fidj einanber angefoben,

um bie ©inigfeit beS vömifdjcn unb beutfdjen Slcidjcö anjubeuten, unb

ba§ (Sari IV. (1356) ber erfle gemefen fei, ber einen tfbler mit jmei

.Köpfen geführt rjätte (?).
— Ueber ben Urfprung beß 9?eicljöablerö ift

folgenbeS $u bemer!en: Sie beiben gro9en SReidje ber Gsbriftenfyeir, 2>eutfa>

tanb unb ©riedjenlanb ,
»erbünbeten ftdtj jur 3eit beö jmeiten ÄreujgugcS

(1102) jum allgemeinen .Kampfe gegen bie Ungläubigen unb befefh'gten

biefen SBunb burd) Sonrabö III. ^>eiratr) mit einer griedn'fdjen $rtn$effin

(1138). ©iefe (Sintradjt beö sDoppelretdjeg. mürbe in bem ©eopclabter

ftnnbilblidj bargeftellt unb biefer ©oppelabler mürbe tjinfott ba§ SBappen

beiber JKeidje. 93om beutfdjen Äaifft gieng er auf ben öfterreicr;ifd)en,



— 30 —

if>n bfe ©tabt Stiebberg in einem ölten SQBappen, gejiert mit

bem geseilten (Schübe auf ber 33ruft.

£)a§ ermahnte, in ber 9flitte weiß unb fdjroarj geseilte

©djilb tjatte auty bie S3urg griebberg jur 3eit, al£ bie ©tabt

nod) in abhängigen SSer^attniffen jut 33urg ftanb, in ba§

eine SSiertljeil if)re§ SBappenS, al§ ber ©tabt griebberg 2Bap»

penäeic^en , aufgenommen.

© t c f? e «
ßfo. 14.)

SSon ©iegen finbet ftcfc fdjon au§ bem Sabre 1248 ein

jirfelrunbeä, 3 Soll grof?e§ (Siegel
107

), ein 9\eiterft'egel; ber

bitter, recbtSgeroenbet ,
im ©aü"op, mit flatternder gabne in

ber Siedeten, unb einen breieefigen, ben ©diilDen ber alten

9)faljgrafen t»on Tübingen ganj ä'bnlicben ©d)ilb an ber Ein*

fen. Unter bem ^ferbe beftnbet ftd) eine 2ilie ober jtlet>e
l08

>.

£)ie Umfdjrift, bureb baS 2llter fetjr befect, geigt nur wenige

23ucbftaben. £)iefe§ ©tegel bürfte roobl bat» ältefte ber ©tabt

fein, ©ie führte fpater noeb folgenbe:

©in jirfelrunbe§ , l'/ 4 3oU gro§e§ ©iegel (gig. 15.)
109

),

rcelcbeS in ber Sföitte ben 33u<$fiaben <&, nad) alter ©ebreib;

art TS, enthalt. (Sr ift unten auf beiben ©eiten geflügelt

unb oben mit einer 9J?auerfrone mit brei verlängerten 3<nnen

ober ^pramtben, beren ©pi^en mit brei runbeu 23lätfd)en

wrfeben ftnb, gejiert. lln beiben ©eiten ber mitteilen Sinne

beftnbet ftd) ein bretblä'tteriger 3nmg. £)urd) ben unteren

Dorn ßriedjifdjen auf ben luffifdjen übet, treldjc beibe benfelbcn nud; biß

auf ben beuti^en Sag fübren.

107) 2tu6 ÄinblingerS <£>anbfdji-iftenfcmimlunfl.

108) £iei:übet fefje man baß 9iät)ere bei JDppentyeim.

109) 23on bem ©iegel einer Driginalurfunbe ou6 bem 3abre l<>62

obfleieir^net. UebrtgcnS fommt biefeö ©tea/l fdjon im 3af)r 1278 »or.

eiebe 3u fl i beffildjc BmtofllMglfftn. SJbrturti t799. III. ©. 262.
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£f)dl beS SSudiftabenS "O fpringt ein redjtSgeroenbere r
,
un*

gefronter Soroe mit t>orgefd)lagener 3unge. Um baS Siegel

fjerum gel)t ein S3anb mit ber Umfdmft in beutfdjen Settern :

0. iitatu* cpiftanorum a<öiu

Sie Sfabt ©iegen fübrte aud) ein anbereS grogeS Leiter»

ftegcl
no

) (gig. 16.). @S ift ebenfalls jirfelrunb, 3 3oH grofj

unb ftellt einen bitter ju ^Pferbe im ©alopp mit Sd)ilb unb

ßanje bor. Sie ganje $io,ut ifl red)tSgeroenbet , jebod) beS

JHitterS SDbertbeil mefyr en front; baS galloppirenbe $>ferb

mit einer Lüftung (Seife) bebangen, auf beffen SSorber-- unb

^intertbeite ein §um ©rimme gcfcbicfter
,,1

) / recbtSgeroenbeter

26'roe mit einfachem Sdjroanje, beffen @nbbüfd)el,einrcartS

gebogen ift, ft'cb befinbet. SeS SKitterS ,£)efm ift gefdjloffen

unb mit jroei SSüffelSbörnern gefd)mücf t
,

in ber Steckten balt

er eine aufgerichtete ßanjc, in ber ßinfen üor ber S3rufr einen

breiecfigen Scbilb ,
mit einem jum ©rimme gefd)icften, rechts*

geroenbeten 86'roen mit einfachem Scbroan^e, ben ßjnbbüfcbel

einroärtS gebogen.

SeS Siegels Umfdmft, welche burd) bie bis in ben «Raub

beS (Siegelt reicbenbe $)ferbefüf?e unb bie ßanje breimal un*

terbrocben roirb, lautet roie folgt:

S1GILLVM. CIVITATIS. DE. GIESEN.

(Sin r>ierte§ Siegel ber Stabt ifi folgenber ©eftalt: jirfeU

runb, etroaS über l'/2 Soll grcfj, mit bem 23ud)fkben €«

unb in beffen fOcitte ein jum ©rimme gefcfyicfter, ItnfSgemen;

beter, gehonter 26'roe mit boppelfnötigem Scbroanje, bie (Snbs

büfdjel auSroartS gebogen. SaS ©anje umgiebt ein Jtranj»

eben vonßaub, oben gcfcbmücft mit einem gürjlent)ute. Sie

Umfdmft beS Siegels ift biefe:

SIG. OPPIDANORVM. GIESSEN. 1789.

HO) 93on bem Siegel einer ^riginatuifunbe aue tem Safcr? 1311

ab^ejeirijnet. SBecien ber SReiterfiegcl jte bie ©inleitung.

111) Siebe bei ülUenborf.
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£)iefed (Siegel ift eine fcbwadje iftacbbilbung beS juerjt

befcbriebenen alten «Siegels au3 Dem Sabre 1278. übet jeben-

falls waltet babet ein fiarfer SDiipgriff üor, inbem man ba§

SBappcn mit einem gurjien&ute wjierte, reeller (Scbmucf

ber (Stabt nicbt jufommt.

£)iefe üier (Siegel geben Feine Sinctur an.

©egenroartig fttyrt bie (Stabt ein jirfelrunbeS, l 1

/, Soll

gro§e§ (Siegel mit einem grofjen lateinifcbcn f« unb in bem»

felben ftebenb einen linfSgeroenbeten
,12

), jum ©rtmme gefebief.

ten, geFrö'nten 26'men, mit üier rotben £luerftreifen unD bop,

peltfnötigem (Scbroonje, bie (gnbbfifdjel auöroärtS gebogen.

<5§ ift au§ neuerer Seit
,I3

), ba e§ bie Umfd;rift bat:

GROSHZL. HESS. BÜRGERMEISTEREI GIESSEN.

©in gan$ befonbereS abmcid)enbe§ «Siegel (ffcberlicb ein

9J?ad)roerf obne gunbament) führte ber tfbgeorbnete ber «Stabt

©iefjen auf bem ßanbtage im So^r 1702. @§ fMlt einen

gehonten 26'men bar, rceleber gerabe fo liegt, ruie man bie

(Spt)»nr abjubilben pflegt. Oben in ber Umfcbrift beft'nbet

ftcb ber tarnen ber (Stabt.

£5aö im üorbefebriebenen «Siegel enthaltene altertbümlidje

Inj ftnbet man abgebilbet im SBappen ber (Stabt ©iefjen

forcol)l bei filier;
Ii4

) ; al§ aueb bei Sßeffcl
,,s

). ßefcieiret

liefert bie 2(bbilbung nur in größerem SDcaafjftabe a(8 (Srfieror.

£)aju giebt er folgeube Söcrfe:

Littera septima fert rubrum conscripta Icouem

Fertq. coranatum conspicieuda decus.

112) Dicfe Stellung ift offenbar wegen ber gleidjen Siidjtung gew>ä't)lt.

113) ©iet)e bie SJnlettung.

1U) a. a. D. I. 0. 103.

115) a. o. 0. ©. 5.
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2)er 33ucbftabc @. einen ßoroen bat

Sn feiner 9J?itte tfeben

Sa§ SBappen füfjrt ©iefjen bie <5tabt:

©erecbt fein, tfjuet fortgeben.

9?ubolpbi
ll6

) befcbreibt &ö8 Sßappen auf folgenbe SBeife:

ein geflügelter votier ©reif ober £6'rce, ber unter einem fit*

bernen
, gletcbfam gehonten beutfeben 33ucbtfaben © ftcb gleid).

fam verbirgt, im blauen gelbe.

Unb bei £ielbelm
117

) wirb e§ auf nad)fW)enbe Sßeife

bejeiebnet: ber 33ucbtfabe ©, nad) alter <2cbreibart, im ©Über,

oben mit einer golbenen Ärone, tvelcbe, roie aueb ber 35ucb=

jlabe, von tfußen mit grünen ^Blättern gejiert if!. Sn bem

S3ucbtfaben fter>t ein rottjer 26'we mit fcfrwarjen glugeln, im

blauen Selbe.

©iegen liegt in bem ßbauffeejuge von Gaffel nad) granf«

furt an bem Sufammenfluffe ber SBiefecf unb £abn. &e'm

9iame ©ijen, ©ijjen, ©vjen , ©irjin , ©rpsen, ©vjin, ©»*

fjen, ©irjen, jum ©iefjen, gu bem ©ieffen fommt im Sabre

1197 jum erfienmale vor
lis

) unb grcar in einer Urfunbe ber

©räft'n ©alome von ©leiberg, in roeld)er ft'e „©räftn von

©iefjen" genannt wirb. £)amal§ mar roenigfienS eine S3urg

vorbanben, aber jweifelbaft ift e£, ob aud) bamalS febon ein

£)orf eriflirte. £)iefe ©rafin ©alome verma'blte ftd) mit #ugo
von dberftein, au§ 'einem fcbroäbifcben ©efcbted)te, unb ver;

erbte (Sieben auf tf)rc Socbfer 'üftecbtbilbe, roelcbe mit bem

^»faljgrafen von Tübingen, Siubolpb I., vermählt mar. (5iner

von beffen ©ö'bnen, SBilbelm , fübrte baber aueb febon im

Sabre 1214 ben tarnen ,,©raf von ©ießen", ber bier fei*

116) a. a. Ol II. ©. 59.

117) a. a. £>. II. ©. 665.

118) ©$mtbt o. a. ß. I. ©. 236,
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nen SBo&nftfe hatte
119

) unb bi§ 1244 in Urfunten erfdjeint.

Neffen ©obn Ulrid) nannte ftcf) nocb im Satjre 12C4 (15.

tfuguft) ^faljgraf Don Tübingen unb £err von ©ie&en
,2

°).

2(m 29. ©ept. 1265 geborte ©iefjen aber £einrid) I.,

Sanbgraf von Reffen, genannt ba§ &inb, tveldjer e§ burd)

Äauf
m

) von biefem Ulrid) erbielt. SSon biefem Seitpunfte

an blieb (Sieben ein SBfjeil beö prjtentr)ume§ Reffen unb

würbe im Anfang be§ XVI. 3abrbunbert§ ju ben wer ertfen

l;effifd)en ©tobten (Äaffel, Harburg, (5fd)rvege, ©iegen) ge*

5ä't)lt.
2flö ©tobt ftnbct e§ fid) fcbon im Saft" l2*8 ,M

)

unb bereits im ^abre 1327 al§ ntd)t unbebeutenber befefligter

£)rt
,23

). 9cacb bem SEobe be§ großen ßanbgrafen, spbilipv

be§ ©rofjmütbtgen (156V), welcber ©iefen binnen 4 Sauren

jur gejlung f*u f» wurbe *$ mit bcm Surftentbume an ber

£abn, beffen jroeiten ©obn gubmig IV., ßanbgvaf von Reffen«

Harburg, bem Erbauer be§ 3eug&aufe& unb beS f. g. neuen

©d)lofi"e§ unb ©rünber ber ßabnbriicfe ju ©iejjen, teftamen*

tarifd) ^ugetbeilt. 2fl§ er finberloä ffarb, fam e§ an $>bilivv§

vierten <2obn, ©eorg I., roeld)em, vermöge teftamentarifcbcr

«Beftimmung feineä SSaterS, bie £)bergraffd)aft äafeenellen»

bogen, mit ber SRcfibcnj £5armftabt, jugefaflen mar. SMefem

©tamme verblieb ©iegen bi§ ju gegenroä'rtiger Seit.

©legen ifl alfo eine altl)effifcbe ©tabt, welche a!3 folcbe

aucb in ibrem SBavven ben beffifcben gö'wen unb bie altbeffc

fcben ganbeSfarbcn: blau, weiß unb rotb, ffl&»t, entfpred>enb

ben garben im beffifdjen £anbe§wappen: im blauen gelbe

119) Webel, turje Ücbcrftdjt einer ©efd)id)ie ber Untr-cvfttät 6Jie»

ften, in bem oon 3 u fti beraua^ebenen Safdjenoucb „bie ä$oii«t."

Safcrg. 1828. ©. 120.

120) SBenct a. a. D. III. ©. 256.

121) £>ief fenbadj, ©efdj. non Reffen. ©avmftabt 1831. S. 37.

122) SKcbci a. a. £>. ©. 12t.

183) ©djinibt a. o. D. II. 0. 47.
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ein weifj unb rotb geftretfter ßö'we, urfprünglicbeS SBappen

be§ gürftentbumS Reffen.

2Iud) bei ©iegen bewahrt e§ ficb, baß bie ©tabte bie

äßappen tf>ter Spmn, juweilen ganj, juweilen aber a\x<h

nur tbeilweife annahmen. (5§ fann jeboeb in btefer SBejte^

bung biefeS SBappen nicht r-or bem Safow 1265 geführt baben

weil e§, wie gefagt, erft in biefetn %al)xt an ben Sanbgrafen

^einrieb I. überfam. ©iejjen iji eine toon ben wenigen beffi»

feben ©tcbtm, welcbe aueb ein f. g. SKeiterfiegel führten ;

benn nur ©ießen, ©rünberg, Harburg unb ©rebenftein Rat-

ten folcbeS. @§ ift eine Iftacbbilbung beöjenigen 9?eiterftegelS,

welcbeS ber erfte ßanbgraf t>on Reffen, .^einrieb I., führte,

unb nacb ibm 2anbgraf £)tto, ^einrieb lh, ^ermann, Zub*

wig I. unb II. %eboü) mangeln bem ,£)elmfcbmucfe (hen

SBüffelSbßmern) bie blätterigen Sweige. £>bne Steifet berubt

bie gübrung biefe§ SBappenftegelS auf einer ausgezeichnet

giinfligen ^Bewilligung beä Sanbgrafen, inbem man annimmt,

bafj bie großen SReiterfiegel eine freie friegerifebe ©tammberr«

fdjaft anzeigen
m

), alfo nur Surften unb £errn gebü'brten.

Uebrigenä muß t)ter bie S3emer!ung niebergelegt werben,

bafj niebt allein bie attbeffifeben ©tabte felbjt gerne ben bfffi*

feben 26'wen im SÜBappen führten, fonbern baß fogcir einzelne

3ünfte ber £anbwerfer unb ©ewerbe biefen 26'wen in ibren

ßunftfiegeln aufnabmen. <Bo namentlicb in ©ießen; wo baS

(Siegel ber Ärä'merjunft in einem franjofifeben ©cbilbe eine

SBage, unb oben auf bemfelben einen jum ©rimme gefebief*

ten 26'wen jeigt, unb bie Sucbmacberjunft in ibrem Siegel

einen beutfeben ©cbilb unb barin einen jum ©rimme gefebtefs

ten 26'wen, aber oben auf bem ©cbilbe eine Sucbfcbeere bat.

Sn ^olge beö SSorangefiibrten pellt fid) ba$ ältejle 2Bap«

penfieget ber ©tabt ©ießen auf folgenbe SBeife bar: im blauen

124) Bommel, (öefa). oon Jpcffen. iOiarOurg unb Gaffel 1820,

II. ©. 56.
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gelbe ber fflberne JBucfcftaben (3 , nad) alter «Schreibart ,
mit

golbener SJttauerfrone
l2i

). £>iefe Ärone f)at t>ret Verlängerte,

pwramtbenförmige, golbene ©pi^en, bie beiben äußeren au§-.

wärt§ gebogen, bie mittelfte gerabe ftel;enb, weldje oben mit

bret runben grünen 33lättd)en üerfeften ft'nb. 2fuf jeber ber

beiben «Seiten ber mittclften ftel)t ein breiblätteriger grüner

ßroeig bervor. £>er SBucbftaben ift unten auf jeber «Seite mit

einem fefemarjen glügel gefcfymücft, unb ber burd) ben S3ud);

(laben fpringenbe, recbtSgevoenbete , ungefrönte £öit>e, mit

t>orgefd)lagener 3unge, rotl) üon garbe
126

). £iernad) ergiebt

ft'd) aud) bie Stnctur für baS gegenwärtig von ber ©tabt

geführt roerbenbe SBappenfiegel, nämlid) : im blauen gelbe

ein ftlberneö G unb in foldjcm ber beffifdje roeifj unb rott)

geftreifte golbgefröntc SJöroe.

Sie .Krone über bem S3ud)ftaben ©, nad) alter ©crjreib»

art, ift von ganj eigentümlicher gorm unb bürfte roobl febmer»

lid) bei irgenb einem anberen ©täbteroappen nod) angetroffen

werben. SBeffel nennt ten S3ud)ftaben © gerabeju „ge*

frönt", mä'brcnb 9?ubolpbi ibn nur „gleicbfam gefrönt"

benennt. ^Dagegen bejeidjnet £)i elfte Im benfelben mit einer

Ärone, roelcbe t>on außen mit grünen ^Blättern gejiert ift.

S3erücf jtcr>tigt man baSjenige , roa§ in ber Einleitung über bie

Sflauer al§ ©täbfercappenjeicrjen unb über bie Sföauerfrone

erwärmt roorben ift, fo erfd)eint t)m ba§ (3täbtevoappcnjcid)cn

mit verlängerten unb gefpifeten Sinnen ober Stürmen, als

.Krone mit ^Blättern gefebmiieft, inbem man wabrfcrjeinlid)

bie gorm einer Jtaiferfrone nad)al)men vooQte; benn fo ift

j. £3. auf einem Siegel bcö .ftaiferö JDtto au§ bem %al)ve

1205 berfelbe mit einer Ärone abgebitbet, welche fünf 3atfen

bat, von roeldjen bie beiben äußerften unb bie mittelfte glcicfj

125) <Siel)C bie Sinlatung.

12ü) SDic ©tä'bte nahmen bie SBappcnjcidjfn il;rcr .£>crrcn juwcilen

audj mit anbmr Sinctuc an. ©ietje bei 2Uknborf.
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gro§ unb mit Fleinen Äugeln auf ben Spifeen verfemen, bie

beiben äufjerften auch ein wenig nad) 2(u§cn geneigt, bie

beiben anbern 3acFen ober fleiner unb gleich gro§ ft'nb
I27

).

©iegigur berÄrone be§ mehrerroä'hnten ©iefjener StabfffegelS

ift biefer tone ähnlich.

offenbar ift ba§ erft befcbriebene Siegel fein heffifcbe§;

eher mag e§ wohl auf bie ^fafjgrafen üon Tübingen , @ie*

§en§ frühere £errn, SSejiebung nehmen. SBelcbe aber tiefe

fei unb welche ffiebeutung bie ßilie ober Älewe frier tjaben

foll, barüber ermangeln nähere Angaben.

<&tebenau.
Cgtg. 17.)

(5in jirfclrunbeö, über l 1

/, 3oü* grojjcS (Siegel
m

), weis

cbe§ auf einem fpanifchen Schübe einen ©reben (2>orfbeam>

ten) jeigt, ber, angetban mit 2Öamm§ unb £ut, umgürtet
mit einem Seitengewehre, en front ftehenb, bie «Hechte in

bie Seite jiemmt unb in ber Sinfen einen ftebenben Speer

halt. £)en fpanifchen Scbilb giert ein ungefrönter Qclm
mit einem waebfenben ©reben üorbefebriebener 2frt. ^>elm
unb Schub ftnb von ßacinien (£elmbecfe, ßaubmerf) umges
ben. Sn be§ Siegels Umfcbrift lief! man golgenbeS:

SIGILLVM. REIPVß. GREBENAVIENS1S. 1624.

Sehnlich ifi ein kleineres Siegel.

S5ei 2) i lieh
129

) finbet man bie 2Tbbilbung be§ 2Bappen§

auf gleite SBeife.

Seiler (9fterian)
l3

°) erjäblt, ba& ©rebenau t>ormal§ ein

£)orf gewefen fei, unb im Sabre 1605 von bem Sanbgrafen

127) Chronicon Gotwiccnse I. p. 194.

12.s) 58on bem Griginatfiegelabbrucfe abo>titiä;ntt.

129) a. a. D. I. 109.

130) a. a, £> 78.
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ßubroig V. jur ©tabt erhoben roorben mare, ber tf)r auch

ein göappen gegeben fyätte, welcbeä einen ©reben in einet

grünen Zne bar(Mt.

2)iefe§ betätigt aud) SBinfelmann ,31
).

©rebenau an ber Soffa, brei ©tunben ofllid) t>on 2((§felb

gelegen, fothmt febon im Sabre 787 mit feiner oon 2uUu£

erbauten Äircbe
132

), bann im Safyre 1057 in einer Urfunbe

unter bem tarnen Grabenowa oor
133

) unb bereits im Safjre

1278 mar bafelbjr eine 3obanniterorben§;G>ommenbe.

£)a§ üorbefebriebene (Siegel ijt obne Sinctur. Sa aber

nad) 3«iler§ (Srjäblung ber ©rebe in einer grünen 2(ue fieljen

foü, fo bürfte bie S»9"^ f^bjt üon natürltcber garbe
134

> an»

junebmen fein.

Tluä) bie Stinctur ber ßacinien fft nidjt angegeben, geroö'bns

lieb entfpriebt fte ber Sinctur beS ©d)ilbe§ unb ber Sßappenftgur.

-Die ©tabt ©rebenau v)at alfo nacb SBorjtebenbem ein

rebenbeS SBappen
,3i

).

(5to%cnlinben
wirb eine ©tabt genannt, unb eben beßmegen, roeil e§ ge»

mö'bnlid) ju ben t)efl"tfd>en ©tä'Dten gejä'blt mirb, ift e§ aueb

fjier mit aufgenommen roorben. 2IUein bie Sttcbtigfeit tiefer S3e«

nennung wollen manche in tfbrebe (teilen. SBinfelmann I36
)

nennt eS „ein ©tabtlein"; SBencf I37
) unb ©cbmibt 138

) ba»

gegen einen „Slccfen." £)a aber ©roßenlinben unter ben«

131) a. a. JD. I. 204.

132) SHti)m, @ef4 beiber £efiYn. «Warb. 184k h &. 32.

133) 5BencE o. a. O. II. Urf. 93b. 45,

134) ©i?be bie (Sinteitung.

135) 2)cfjgleia>n.

136) a. a. D. I. 213.

137) a. a. JD. III. 326,

138) a. a, D. I. 239,
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jenigen «Städten erfcbeint, melcbe ju ben ßanbtagen, nament»

lief) im XVII. Sabrbunberte ibjen tfbgeotbneten fanbren, fo

mu§ eö aucb, alS ©tabt angenommen werben.

©in befonbereS ©tabtfiegel ft'nbet ftd) nicbt vor, roof)l aber

ein „©rofjenlinbener ©ericbtSft'egel", mit bem auü) bie VLxhm-

ben ,39
) von ©eiten be§ ©lofiienlinbener ©emeinbeüorffanbeS

beftegelt mürben, roie e3 in ben vorigen Seiten f)ä'uftg vor*

fommt, ba§ bie Heineren ©täbte ein ©cridbtSft'egel Ijatten,

welcbeS jugleid) bie ©teile be§ ©tabtftegelS vertrat, momit

man ftäbtifebe Urfunben befiegelte, obgleicb f?auftg in ber

Umfdmft be§ ©tegelä ber „©tabt" nid)t gebaut wirb 14
°).

£iefe§ ©iegel
,41

) (gig. 18.) tjt jirfelrunb, l'/8 $oU grog

unb jcigt in einem b.a(b beutfeljen unb r)alb fpanifdjen ©diilbe

einen bie! belaubten Saum, mit ber Umfcbrift:

S. GERICHTS. ZV. GROSSELINDE.

Sine SEinctur ijt auf bem ©iegel nic&t angegeben.

©rogenlinbcn liegt jmei ©tunben von ©iegen an ber

granffurter (übauffee, gehörte ben ^fa^grafen von Tübingen
unb tarn mit ©te§en im 3al)re 1265 an Reffen. (§3 fommt

fc&on unter itarl bem ©rofüen unb ßubrvig bem frommen
vor m ).

SSÖtnfelmann ,43
) giebt an, ba§ ba§ (Stäbrletn feinen

Manien von ben bafelbft geftanbenen vielen ßinbenba'umen er*

galten \)abe.

139) ©elb|r bie Canbtagöabfdjiebe.

140) 3m ©iegel ber ©tabt ©Rotten wirb ©tabt unb ©evidjt Qt>

nannt. ©eOgteidjen im ©iegel »on £>armfrabt. Sie ©tabt Sinken führte

ben Zeitigen SXartinuö foroo&l im ©tobt-, als aud) im ©eri^tSfiegel. 3n
bem 3Bappenbriefe für bie ©tobt SPeerfelben (1560) mirb ba§ gßoppen
bem SBürgermeifier, ©eridjt unb ber ganzen ©emeinbe gegeben.

141) SSon bem ©iegel beS CanbtagSabfdjiebeö »on 1672 copirt.

142) ©djmibt a. a. D. I. 238. 239.

143) a. a. O. I. @. 213.

2ird;i» b. tuff. 8?minS, 3 5B». 2. Sr>. J()
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(SS gab in ©ro§cnIinben eine gamilie ©cblaun üon £in«

ben, melcbe als SSappen brei 33latter mit fleinen ©tä'ngeln,

Fleeblärterarfig jufammengeftfttt, im rotten gelbe führte; auf

bem Qtlme jwei einwärts geftellfe gliigel, jwifdien benen

ein gleidbeS fleineS ©cbilb mitSMattern wie ber 4?auptfcbilb '•*).

S3ielleicbt follen eS Sinbenblatter fein. 9?acb bem 2(uSfterben

biefer gamitie würbe bet Äanjler gabrijiuS in £)armftabt

mit bem ©ute biefer abelicben gamilie ©eblaun »on ßinben

belieb^ unb ein Xfye'ü beS SBappenS ging in beffen äBap«

pen§ über ,4S
).

Sn (Ermangelung aller näheren 9>Zoti$en läfjt ftd) b\e £mc*

tur beS SBappenS ber ©labt ntd}t angeben. 9D?an mufj bcn

ber ben ©runb be§ Riegels (baS SBappenfelb) ebne garbe

(wci§) laffen. ©ewöbnlici) l;ab«n bie S3ä'ume bie natürlicbe

garbe
,46

).

(Brünfte? 3.

£)aS altejte ©iegcl ijl wol)l au5 bem 3a&re 1222 l47
) unb

fteOt in einem breieefigen ©crjilbe einen jum ©rimme gefd)iri»

ten ungekrönten üowen mit einfacbem ©cbwanje, ben (5nb»

büfdjel auswärts gebogen, bar (gig. ID.), mit ber Umfcbvift:

SKCRETVM GRVJN1NBERC.

gerner bat man ein ^irfelrunbeS, 2 7

/8 30H großes (Sie«

gel
1 '18

), wclcbeä einen bitter im ©alopp, recbtSgcwenbet, bar*

{teilt (gig. 20.). 3n ber rechten balt er eine flatternbc, lang

144) ©djannat, fulbifdjer Vebndef. ftranff. 1720. ©, 122, 3n

ÄinMinqerß £anbfd)riftenfammlung ift ein ©ie^et uon bem 3at>c 1308

$u finben.

145) ©infetmann a. a, £>. I. 213.

14<i) Siebe bie (Sihleituna.

147) ©. .RinblingerS £(inbfdjriftenfairmitunii.

14«) 93on bem ©iegeliibbrucr'f einer Utfimbe au<5 bem Saöre 1302

abgencicrjnt. Äinbtinget a. a. & ffll;rt ein foldjcS Siegel airt bem

3at)re 1240 an.
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bewimpelte gaftnc , in ber üinfen einen brriecfigen <Sd)ilb mit

einem jum ©rimme getieften
M9

), rccfytSgewenbeten , unge.

frönten ßömen mit boppeltfnötigem
,so

) (eigentlich, beft'ebertem)

(Scbwanje, ben (§nbbufcr)el einwärts gebogen, ©er bitter

jeigt fein ©eftebt üofl. £>a§ $>ferb ijr mit einer ©ebuppen;

rüflung bebeeft, unb beS (Siegels Umfdjrift ijl folgenbc :

S. VN1VERSITAT1S. BVRGENSIVM. IN. GRVNEBERC.

JöiejeS (Siegel ber (Stabt wirb nacb 2Ct)ermannS 2£n«

gäbe
,51

) aucl) „sigillum universitatis civium in Grünen-

berg", oft auch, nur fcbjecrjtweg „sigillum civitatis in Gru-

ninberg" genannt (5S fommt ferjon in Urfunben t>om Sar)re

1290 '») ©or.

2)ie (Stabt führte noeb ein anbereS ,53
), ebenfalls jirfel:

runb unb 2 3olI groß, welches in einem beinahe breieefigen

(Schübe einen jum ©rimme gefdjicften, recbtSgewenbcten , ge*

fronten 26'wen mit boppeltfnötigem «Schwanke, bie @nbbüfd>el

einwärts gebogen, jeigt (gig. 21.). ©er (Scbtlb ift auf ben

brei (Seiten mit 33tumenranfen umgeben, £>ie Umfcbrift beS

©iegelS in lateinifcben Vettern iff biefe:

S. OPIDI. GRVNENBERG. AD. CAVSAS.

©iefeS (Sieget, ein ©ericbJSfteget, wirb oft nur „sigillum

secretum" genannt
,s

*).

2JuS bem Sabre 1582 ftnbet man Urfunben, welchen ganj

baffelbe «Sieget, nur bie Umfcbrift mit beutfeben Settern, anfängt.

SSon ber «Stabt ©rünberg hat man aueb noch ein britteS

«Siegel
,S5

) (gig. 22.). @S ijl jirfelrunb, l'/4 3oÜ grog unb

149) ©ietje bei HUenbotf.

150) Scögteicfeen.

151) ÄudjenbecEer, analecta hassiaca collectio VII. ©. 69.

152) SDafclbft ©. 77.

153) 93on bem (Siegel einer UrEunbe aus bem 3obv lo56 abgejcidjnct.

154) Äudjenbecier a. a. D. collectio VJI. ©. 69.

155) 93on bem ÖriginalfiegelabbrucEe abgejeteimet. (So flammt au«

bem anfange beö XVII. 3a&rbunbertö.

10*
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bat in einem beutfeben (Sdnlbe einen jum ©rimme gefebief»

ten, red)t§geroenüeten , gefrönten Söroen mit boppeltfnotigem

<Sd)roan$e, bie @nbbüfd)el auSroä'rtö gebogen £)en <Sd)ilb

äiert ein ungekrönter Jpelm , auf welchem ein roaebfenber, jum

©rimme getiefter, red)t§geroenbeter, gehonter Cöroe, beffen

<Sd)roans nid)t ftditbar ift
,S6

). (Scbilb unb £elm umgeben

ßacinien. £)ie Umfcbrtft be§ (Siegeis lautet:

SECRETVM. CIVITATIS. GRVNBERG.

25erfd)iebene ^effifd^e (Stabte, benen eine ©erid)t§barfett

jufianb, Ratten auger einem ©crtcbtSfiegel (sigillum ad cau-

sas)
l57

) geroöbnlid) nod) ein größeres (sigillum universitatis

burgensium, seu civium). (So aud) bie (Stabt ©riinberg.

£)a§ »orlefct ermahnte «Siegel foÜ aber fdjon in ben 1730r

Sabren niebt mebr criflirt fjaben
,58

). 2)afj bie (Stabt ®rün>

berg ein gro§c§ unb ein fleineS Snftegel Ijatte, bejeugt über»

bie§ aud) (Senfenberg
1S9

).

Sanbgraf £)tto, ©obn beS ßanbgrafen ^einrieb I., ließ

einer 2(bfcbrtft einer, ^repenfeen betreffenben Urfunbe au§ bem

Saljre 1312 ba§ ©rünberger (Stabtftegel anbangen
,6

°) unb

man fann wobj annebmen
, ba$ biefe§ ba§ befebriebene Steifer:

fiegel gemefen ift , intern aud) bie (Stabt ©iefjen ju jener

Seit ein fold)e§ Steitcrftegel
* 6

') führte. 2fußer biefen beiben

l;cffifcbcn (Stabten bauen aud? nod) tk l)cffifd)en (Stabte

Harburg unb ©rebenftein abnlicbe Sieiterfiegel, offenbar eine

9?acbal)mung be§ üon ben Jpcrjogen ic. unb aud) bem erften

ßanbgrafen ^einrieb 1. (ba§ Äinb) angenommenen ?iriteiftegel§,

156) 3n einem gleichen «Siegel auö btm 3al)ve lb lJ3 i fl bei ©cjjroanj,

jebod) einfach, ft'c^tbar.

157) ©ietje bei tflöfetb.

158) Wettet a. a. £>. 2. ©ammlunfl. ©. 84.

159) Selecta juris et bietbeiaram. V. p. 509.

1Ü0) Senkenberg I. c. 111. p. 537.

101) ©ielje bie Cinleitung.
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welcfceä nad) if)m bie tfanbgrafen £)tto, Speimid) IL, .gier;

mann unb ßubtvig I. unb IL führten. £)t)ne ßweifel beruhte

biefeS auf einet befonberen Sßergünftigung ber resp. dürften,

ba e§ burcfyauS nicfyt gewöhnlich, war, ba$ bie ©täbte folcfye

SBappenftegel führten
,62

).

£>a§ SBappen ber @fabt ©rtinberg wirb üon £)ifid) unb

SÖSeffet
* 63

) auf eine unb biefelbe SBeife, wie in bem Leiter*

fiegel angegeben. ß§ ift ein 'gcfyarnifcbter «Kitter auf einem

tton ber ßtnfen jur 9?ed)ten galoppirenben ^Pferbe, in ber

Sf\ed)ten eine flatternbe §al)ne, in ber Sinfen einen beutfcfyen

(©djilb, auf welchem ein jum ©rimme getiefter (recfyt3ge=

wenbeter, ungekrönter) ßö'we, mit boppeltfnötigem ©cbwanje

bie (Snbbüfdjel aufwärts gebogen, fid) barjMt. Unter bem

äßappen folgenbe SSerfe:

En Grunberga sui cataphracti signa celebrat,

Et celeri gressu currit claris equus.

©runberg ein jtürifer bereit

3m SBappen trept,

25er rennt auf feiner ©trafen breit;

§alt rec&t ©elet)t.

Sn ©rünberg ftnbet ficr; auf bem 3f?at&r)au§ ein alre§ ©e-

mälbe, nad) beffen Angabe ber in bem 2Bappenfd)ilb «fdjet*

nenbe 26'wc weif unb rotb., unb bie ftatyne in be§ Sfatterä

£anb ebenfalls weif unb rotb. ift
164

). Unter ber tfbbilbung

be§ 8Bappen§ fieben folgenbe SSerfe:

Ratten wir Me ein ©tauben,

©ott unb gemeinen 9tu£ t>or tfugen,

2(ud) guten grieb unb red)t ©ewicbj,

einerlei) Siftünj unb gut ©elb,

©o pnb e§ wol)l in aller Söelt.

162) ©iebe bie Einleitung.

103) a. a. £\ ©. 6.

164) ©djrifüidjc ftotijen.
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£>ie ©rabt ©riinberg liegt auf einer ^nfeöbe (auf einem

grünen 33erg), fünf (Stunden oon ©ie§en, an ber ßfeauffee

oon ©ießen naefe 2U§felb. — ©ie enffTanb baburefe, baß ber

tfeüringtfrfe^feeffifcfee ßanbgraf Subroig III. im %atyx 1186 feier

eine S3urg anlegte, um feine 33efifcungen in biefer ©egenb

gegen bie 9Jcainjer ju fefeutjen. Unb obg(eid) im Safyre 1195

äerflört, mürbe ©rünberg balb roieber aufgebaut unb erfefeeint

febon im Safere 1227 alt ©rabt 165
;.

Sm Safer 12G3 würbe fte bem (£r$tfift 9}?ainj ju 2efeen

aufgetragen, unb im ^a^v 1272 beftdtigte ßanbgraf $ein=

riefe I. in efner merfrottrbtgen Urfunbe ben ©rünbergern, t>a$

fte franfifefeeö 9vecfet genießen foHten, roeil fte ^ranfen feien,

©ie featten eigene ©ericfetSbarfeit öon großem Umfange
,ött

).

£>afeer auefe ba$ ©tabtftegel ad causas.

(5§ unterliegt bafeer feinem 3meifel , bafj bie ©tabt ©run*

berg ben tbüringtfcfesfeeffifcfeen ßefroen
161

) in tferem SBappen*

fefeilbe füfert. £)afj berfelbe balb gefrönt, balb ungefrönt bar»

in erfefeeint, ift roofel bie ©cbulb ber ©tempdfebneiber.

©ie Sincfur fee8 ©cfeilbeS unb beS «Kitterä fammt $ferb

ifl nirgenbS angegeben. Safeer la£t man ben ©efeilb ofene

$arbe, roei§, unb ben bitter von natürlicher ^arbe
16ft

), tn=

fofern man ben ©efeilb, entfprecfeenb ben färben be& ßö'roen

unb ber $at)ne alt ßanbcSfarbe, niefet ebenrrofel mit ber ©cfeil=

beölanbeSfarbe (blau) annefemen will.

W v ii ii i n tt e it.

($fa. 2fy)

din jirfelrunbeö, l 5

/8 3oU grogeS ©tegel
l69

), rocldieS einen

oüalen, auf beiben ©eiten oben unb unten eingebogenen ©efeilb

165) ©djmibt a. .a. Q, F. @. 224.

166) SB i n l c l m a n n a. a. D. I. ©. 197. Ä u d) c n b e tf t r a. a. £).

coli. VII. 79.

167) @icf)e bie Gtnletrung.

K)8) E>tfaUia)tn.

160) 5ßon boin ^riafnaljirgctabbrurP? aboe;fidjnft.
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barlMt. 3n ber unteren SBiegung beftnbet ftcb ein gerate

ftebenber franjö'fifcber ©cinlb, welcher beinahe in ber 9J?itte

quer geseilt ift. 2(uf biefem <Bd?Ube ftel>t ein 33aum, auf

beffen beiben ©citen, im (SiegelSgrunbe, abgebrochene ßrueige

befinblicb ftnb
17

°). £)ie Umfcbrift bc§ «Siegels ift bureb ben

©cbilb jmeimal unterbvoeben unb in beutfdjen Settern folgen»

bermaafjen auSgefübrt:

* opiöi, in. gruningett.

£)a* ©iegel geigt feine Sinctur unb nur ber obere £b?il

beö franjöfifcbcn ©ct)ilbe§ ift oblong carrirt. -Dagegen ift auf

einer in ©riiningen annoeb beftnblicben breimal, meifj, bell»

blau unb weiß gereiften Sftarftfabne au$ bem Safer« 1713

bafielbe Sßappenjeicben ,
roie auf jenem ©iegel enthalten, unb

bafelbft ber S3aum grün, ba§ obere gelb bc3 ©cbilbeS febroarj,

ba§ untere rott) bejeiebnet
I71

).

£>a§ ©tabteben ©riiningen, jn;ei ©tunben füböftlicb üon

©ießen gelegen, mar febon ju ÄarlS beS ©rojjen Betten vor*

170) 2tuf ben (Siegeln ber ©täbte finbet man häufig ben ©runb

ober ben ©cfyilb mit Zweigen, Sianten, »Blumen ic, serviert (S3lumen=

fd)i(be). SSaS biete tfuSfdmuicEitng etcjenfU'd) bebeuten foll, ift nirgenbö

erläutert, ©ie fommen aud) auf Samenftegcln cor. 23on biefen meint

©crEen in feinen „^CnmerEungen über bie ©iegel" ©. 39, baf^ fte aea

möljntid) ^on oer S33tUEur)v unb ben (Unfällen ber ©tcmpelfdjneibcr Ijer;

führten. Unb JSrier in feiner „SBappen fünft" ©. 205 flirrt an,

bat) bie Sungfrauen itjre ©iegel mit »palmjmeigen ju umgeben pflegten.

2(ud) Stubolpbt in feiner ,,heraldica curiosa" I. <S. 217 fagf; bafj

eS fid) juweilen begebe, bafj in bie vpelmbeden , glcidnnie in bem ©djilbe

etwas eingefireut werbe, als ^»erjen, S3lätter itl UebrigenS fttibet man

btumenranfigen ©runb aud) in Siegeln ber gfirfren , j. SS. beS Panbgrai

fen 3ot)ann, <3ot)nS .peinrid) I., rceldjer in ber ^eriobe con 130S— 131 1

in 9tieberf)effen regierte; unb ©djannat giebt im , futbifdjen Setmbof"

©. 231 unb 2.36 ähnliche ©iegel »on bem ©rafen «peinrieb oon polen =

ftein ouS bem 3at)re 1325 unb oon bem Sßurggrafen .partmann oon

Äirdjbcrg aus bem Satire 1320 an.

171) ©cbriftiicbe Kotijen.



- 46 —

fjanben. (Späterhin gehörte c§ jum <Sd)lof SÜh'injenberg '").

£)er üierte Sbeit üon ©runingen war ftoübfrgtfd) unb fam

burd) SSaufd) an <2>olm§, wobin aud) bic münjenbergifcben

Sbeile (1478) famen. @3 würbe im Sabr 1755 an Reffen*

Gaffel üerpfanbet unb fiel im %ai>x 1803 in golgc be§ 9ieid;§*

beputation§^auptfd)luffeö an Reffen :£)armflabt.

£)a§ oorbefdjriebene (Siegel bat, rr»ie angeführt, feine Sine»

turangaben unb nur ber oblong carrirte ©d)i!b
,73

) lagt üiel»

Ieid)t wie bei jungen unb ßtd)
i7

*) auf ba§ Sßappen ber

ehemaligen Jperrfcbaft ber <Stabt fd)lie§en

25a§ SBappen ber Qexxn oon SUJünjenberg
I7S

) mar ein in

ber Witte quer geseilter @d)tlb (ftalfenftein^ünjenbergifd)),

oberes gelb rotl), unteres golben. (5g führen biefe§ Jpanau,

(SolmS unb ©toflberg
176

). 25er 2fnnabme bicfe§ rotl) unb

golbenen ©d)ilbe§ ftebt jebod? bie SEinctur jenes SBappenS auf

ber 9J?arftfat)ne entgegen, infofern fold)e§ richtig ijt.

$ a fc f e l b.

Wto 24.)

ein jirfelrunbeä, l'/8 3oU großes (Siegel
i77

), weldjeS

in ber 9J?itte jmei gegen einanber ftcr>enbe klammern, jebe

oben mit einem fleincn SEbürmdjen tterjiert, barficOt. (5§

bat naebfeebenbe Umfdjrift:

S. DEI. STATT. IIACZFELT.

172) ttrcfjio für tjcffifdje ©efajidjte unb 2Utcrtbum6Eunbe. I. SSb.

©. 26 unb 531.

173) Oblong carritt ift otjne alle fjeralbifcbe SSebcutun^. ©iefjc bei

tfffenfjeim.

174) Sföan fefye borten.

175) 2)ie alten jEtynafien führten biefe« Söoppen nidjt. 3Äan fefje

be^faUd bei SOliinjcnberg.

176) 8?ubolpt)i o. o. £>. II. @. 3i).

177) 2{ on bem ©iegel einer rriginalurtunbe auö bem Sfafore 1535

abflejeidjinM.
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Sftcin hat aucfe nocb ein zweites (Siegel (^ig. 25.)

I78
) ber

©tobt £a£felb, melcfee§ gleichfalls jfrfelrunb unb nur l»/4

3oQ grof? Ift. @§ (teilt jwet feofee SEfeiirme auf einer flauet

ftefeenb unb unten jmifeben ben bdben Sburmen ein SEfeor

mit Sinnen unb Säcfeern bar. £)ie Sfeürme feaben Spüren
unb genfier. Oben jwifefeen ben beiben Sfeurmen beft'nbet

ftcb ein groger breieefiger ©cbilb unb in folgern tie jroet

gegen einanber liberftefecnben klammern, ©a bie $?auer bis

an ben äußerten 9?anb be§ ©iegelä reid)t, fo gebt bie Um5

feferift be$ Siegelt niefet ganj runb um. ©ie beijjt:

S. OPIDI. HAZCFELT.
©er Ort #a|felb an ber (Sber, 2 ©funben von hatten*

berg, Fommt in früheren Seiten unter bem tarnen £ati§felb,

^apiäfelb vor ,79
). £)ie £errn von £a£fe(b (©ottfrieb unb

Äraft) trugen ba§ ©ctjfog im Safere 1311 bem ganbgrafen
Otto ju geben auf. 3m Safere 1310 mürbe pfeife unter

Äaifer ßubmig bem 23aier eine ©tabt, mit ben ©tabtreebten,

wie granffurt ffe l)atte
,8

°). Sem Sanbgrafen von Reffen

jianb bie 2anbe§feofeeit ju, ben SSafatlen aber bie ßivilgericbtS*

bartat, aueb über bie ju biefem ©ebloffe gefeorigr ©tobt

£a&felb. 3m Safere 1543 mürbe ©eorg von £aßfelb belefent

mit ber £alfte an bem ©ebloffe unb ber ^tat>t £a|fclb.

3m Safyre 1561 mürbe biefe§ geben an beffen wer ©6'fene

»erliefen, unb im Safere 1568 mieberum an brei berfelben,

naefebem einer geworben mar. 3n>ei von biefen ftorben balb

barauf ofene mannlicbe £)e§cenbcn$ ,
unb ba fein ©ammtbe*

lefenter mefer vorfeanben mar, fo fiel ba§ ßefeen nacb beffifebem

Sefenrecfet feeim. ganbgraf ßubmig IV. jog e§ bafeer ein-

gubmig von £af*felb verkaufte im Safere 1588 an biefen £anb=

grafen ben achten Sfeeil am ©ebloffe ju £a£felb, ben aefeten

178) 93on bem Oricjinalfieijelabbrutfe abgezeichnet.

179) ©efemtbt a. a. ß. I. 252.

180) 2öaS biefeg bebeutet
, ftecje bei SBufcbacb,.
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£l)fil an SEIjal unb $lecfen, aucb, ganjen ©ericbt .gjafefelb:

unb Reffen befaß alfo nun 4

/8 an &" nieberen (5i\>ilgericbt3>

barfeit ju ^)a^fclb.

SSon ben übrigen
3
/8 berfelben faufte ßanbgraf £ubtt>tg IX.

im Sabre 1772 üon @rnfl Subwig Don Qa&elb 7«, unb im

Safere 1776 üon ßaftmir ßarl griebrtcb üon ^pafcfelb bie

übrigen
3
/6l fo bafj alfo nun biefe (ütoilgericbtSbarrnt ganj

lanbeäfeerrlicfe war.

£5ie #errn oon £akfelb füferten anfänglich ein SBappen,

welcfee§ im golbenen gelbe jn:ei febroarje «Klammern bars

fiellt
I81

). 2)iefc§ SBappen würbe naefefeer in Sofge ber ßan»

be§t>ergro§erung nnb SiangeSerbö'feung ber ,!perrn Don «f)a^felb

üermefert, benn bie 2fltabelicben S0ZeId)tor unb ^einrieb t>. Q.
würben im XVII. Sabrfeunberte ju SKeicfeSgrafen ernannt, unb

im Safere 1741 ber ©raf tfugufi granj t>. $. üon bem £6»

nige ton Preußen in t)en gürftenftanb erhoben. #n bie von

«gjafcfclb überfam

a) im Safere 1632 bie ^errfebaft Sfofenberg,

b) im Safere 1639 bie ©raffefeaft ©leieben unb

c) im Safere 1641 bie .^errfefeaft SEracbenberg.

3Die bejüglicben 2Bappen ftnb alle im bafcfelbifcfeen 2ßappen-

fcfeilb ju finben.

£>ie (Statt Spatfclb [)at feiernacb ju bem urfpränglicben,

gcrpöbnlicben (Stabtwappen^eicben (Stauer k. ) ba? .Spaupt;

trappen ibrer ehemaligen #errn, ber ^)erm uon «gjafcfelb,

als ibr ©tabtroappen angenommen
l8J

); unb in bem erflbe»

febriebenen (Siegel &u bem SBappen il)re§ ^)crrn noeb bie 2 flet-

nen £feürmd)en al§ ©täbrcftcirben
,8

') gefegt. ^inficbtlicb ber

Sinctur erfefoeint ba& 2Bappen im golbenen gelbe mit jrcci

181) ©djannat a. a. iO. <5. 99. £umbi-ad}t, bie (;ödjftc ^ierbe

&eutfd)tanb6 ©. 2()7. 2rier a. a. D. ©. 577.

182) Ucber biefr («nvofonhrit fiebf bif Ginleitung.

183) SDeögteidjen.
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fdiwarjen Jtfammern unb ben beiben SSbüimdjen oon nfltflr*

lieber garbe
,s

'').

$ e r b fl e t n.

föfr 26.)

£a& jtrfefrunbe, beinahe l'/ 4 3oO große Siegel
l8i

) jcigt

ben ©d)Uf<pafron ber ©tabt, ben ©t. $acobu§
,86

), en front

ffebenb, irl lofem ©ewanbe mit einem |>eiligenfd)ein um ben

Jtopf, in ber auSgetfrecften SKecbten eine SBeltfugel
,81

) unb

in ber auSgefirecften filnfen einen ,£>irtenftab (ober, rate an*

bere wollen, ben OfeicbSapfel unb ein Schwert) fjaltenb. 2>er

Unterteil be§ Äörper« ift nicbt ftc&tbar, inbem folcber burcb

einen fpanifd)en gerabejle&enben ©d)Üb gebebt wirb, aufbem

jwei, fid) freujenbe ©fabe beftnblid) finb. 25eS ©tegelS Um:

fdbrift ijl biefe:

SIGIL. CIVITATIS. HERBSTEIN.

.Iperbftein im S3ogeI§berg, jwei ©tunben fublid) oon 2au*

terbad) gelegen, foU fd)on im Sabre 1013 in ber ©ranjbe»

fd;reibung be§ von bem Äaifer £einrid) II. ber tfbtei $ulba

gefcbenften 9?eicb§forfle§ 3«nberbart unter bem tarnen Herl-

brahteshusum üorfommen. 3m %a\)xe 1325Jrvar e§ fd)on

eine ©tabt ,88
), welche im 3abr 1441 üon |bem 2(bte von

gu(ba an «^ermann ton 9?iebefel um 2200
fl. oerfe^t würbe»

£)tefe ^Pfanbfcbaft würbe nacbbcr wieber abgelöft. 3m Sab"
1810 fam bte ©tabt burd) Vertrag wm 11. 9flai mit 9?a*

poleon, Äaifer oon granfreid), weiter jte feit 1807 occupirt

blatte, an Reffen »2)armftabtr

184) Stctjc bic einlatunc».

185) 23on bem Originalftegelabbvudle abgcjetdjnot.

186) Caut fdjvifdidjn- STCotis. — Sorgen beS SSappenbilbc« fl.

4

f)c bie

(Sintcttung.

187) @iot)c bei Oppenheim.

188) <3d)mibt a. v. £>. I. 21t>.



— 50 —

£)ie Sinctur be§ SßappenS läfjt fid) in Ermangelung von

narren Sftotijcn ntcfet angeben.

£ p m b c t ß.

(S». 27.)

Ein sirfettunbeS, l 3

/a 3oH groficS «Siegel
189

), in beffen

glitte auf breimal gewölbtem Sogen eine 33urg mit einem

Mittel: unb jmei 9^cbentt)ürmen unb an jebem (5nbe beffelben

ein fleinerer S£l)urm (lebt
190

). Unter bem Sogen befmbet

ftd) ein febreitenber, tinfSgeroenbetcr, gcfrö'ntcr £öroe mit auf*

gefperrtem SKacben unb einfachem, über ben SKiicfen gehaltenen

<Scbn?anje. £>a§ Siegel ot)ne SSincturbejeicbnung bat folgenbe

Umfcbrift :

S1G1LLVM. BVRGIENSIVM. DE. HONINBVRG.

liefern «Siegel ganj a'bnlicb bat man ein FleinereS, nur

l'A 3oU grofjeS au§ fpaterer Seit, gerner au§ bem %atye

1572 ein jirfelrunbeS , aud) nur l'/4 Soll grofj
,91

), melcbcS

in einem fpanifeben «Scbilbe ben befftfeben ßö'roen bar(lellt unb

auf bem (Scbilbe an ber (Stelle eineS ,£>elm§ ober einer .Krone

ein getbiirmteS Sl)or jeigt (Sig. 28.). £)ie Umfcbrift lautot

in beutfeben Settern:

stgülum fjomfrfrg

äßet £)ilidb
l92

) ft'nbet man bie tfbbilbung be§ bomberger

(StabtroappenS biefem (Siegel entfpreebenb. 2ütcb SBeffcl
,93

)

liefert eine 2(bbilbung in dbnlicbcr SBeife, bejetciuiet jeboeb

ben ßöroen mit einem boppelfnö'tigen
,94

) (Scbvuanje. Unter

ber SBappenabbilbung fteben folgenbe SScrfe:

189) SSon bem (Siegel einer UrEunbe auö bemS^ie 1311 abaejeiebnet.

190) Wettuirmte Zitier; ba« gewöhnliche ,3eicf)en bei ©tobte. <Sief;e

bie ßinteitttng.

191) Süon bem «Siegel einev UtJunbe entnommen.

102) a. a. O. I. <S. 105.

103) a. o. £?. &, 40.

1'4) Stet)« bei Ällenborf.
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Candidulas Horaberga suas fert omnia turres

Statque coronatus fronte rubente Leo.

£omberg, fo an ber £)fymen liegt,

2)ret S()iirm im ©cbilb jufammenfügt;

darunter gleich ein ßöroe gebt.

®ut (Sinigfeit (lUjeit beftebt.

©abingegen fül)rt SB in feimann ,9S
) ganj Furj an, bof}

t>te (Statt £omberg ein alte§ (Siegel mit ber Umfcbrift: si-

gillum burgense de Hohinburg beftfce. £)iefc§ £omberg,
an ber £)f)m, brei Stunben öjiltd) fcon ©rünberg gelegen,

erfcbeint im %a\)te 1065 unter bem tarnen Hohunburch,
auch Hohinburch I96

). 111% <5tabt fommt e§ nach Scbmibt

im Sabre 1371 t>or, abet nach. Urfunben im 7frd>toe ju ©arm*

ftabt fcbon im 3al)re 1811. ^ebenfalls tjl e§ eine alte <5tabr.

©cbon im Safere 1293 mar Jpomberg im SSeftfce be§ £anb*

grafen Otto , ©obneS be§ erften ßanbgrafen t>on Reffen,

^einrieb I., be§ Äinbe§.

£)ie obere £a(fte be§ angeführten ©icgelS fteü*t ba§ ur*

fprünglicbe geroobnlicbe Sßappenjeicben ber ©täbte bar; bie

SEinctur ift aber nirgenbS ganj fteber angegeben: benn bie

SSejcicbnung ber Stürme bei SBeffel mit „candidulae" (bell)

tft ntdjt beflimmt genug : boeb !ann man bie SEburme, roelcbe

im allgemeinen gereöljnlicb rötblieb (Naturfarbe uom (Sank

tfein) bejeiebnet werben, bier obne SBagnig (l)eU-.) rötlich

annebmen, rcä'brenb für ba§ gelb, in wettern ft'e ffeben, gar

feine garbe angegeben tjt, ebenfo roenig al§ für X>a§ untere

gelb: alfo obrte alle garbe, b. b- weif. 2BttI man bieg an-.

nebmen, fo fler)t ber rotbe ßöroe (leo fronte rubente, ein

goroe ton rotbem 2Cnfeben) im weifen gelbe. £)a Jgjomberg

eine altbeffifcbe ©tabt ift, fo foll auch ol;ne ßweifel ber 26'roe

195) a. a. £>. I. 20(3.

I9i i) ©cbmibt a. a. O. I. 222.
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auf ben f)effifd)en gomen Anbeuten, trenn gleid) niebt in ber«

jenigen «Stellung, in welcher ber f>efftfc^>c ßowe gewoljnlid)

bargeftetlt wirb, b. I). jum ©rtmme gefebjeft
,97

). "übet bie

«Stempelfcfyneiber mußten gar oft bei ben jufammengcfefcten

üffiappen, weldje ba§ resp. &f)ierbilb, wegen Mangel be§

9\aum§, in feiner natürlichen «Stellung niebt aufnebmen fonn=

ten, biefem 5Ef)iere eine anbere, nacb ben SKaumucrljaltniflen

bebingte «Stellung geben
,98

). ILuä) ber Umftanb, ba§ ber

Söwe rotl) bejeidjnet ifi, wäfjrenb ber befjifdje 2öwe wei§ unb

rotb geflreift bargefteflt wirb, entfebeibet nicfctä bagegen, wie

ba§ 33eifptel Dieler anberer «Stäbte nacfcweifet.

.ipomberg gebort fjiernad) ju benjenigen Stä'bten, wclcbe

ju bem gewöhnlichen (Stabtewappen auch, nod) ba§ SBappen

ttjreö .fperrn annahmen '").

6& u n $ e n.

(8& 29.)

(Sin jirfelrunbeä, l 3

/4 3ou* großes Siegel
20
°), welcj>e§ in

einem 33lumenfd)ilbe
201

) einen £l)urm
202

) mit einer f. g.

Jtronenmauer, auf jeber Seite ein (frferttjü'rmdKn, barfteQt.

Unter ber rechten (Scfc be§ SEfyurmfocFelS liegt ein red)t§geneigs

ter breieeftger ©d)ilb, welcber, mitten quer geseilt, im obe*

ren SSbeile fdjicf carrirt, im unteren SEbeil aber leer ifl Sie

Umfdjrift be§ «Siegelt lautet:

S. OPP1DI. HOVNGEN.
unb fd)lie{3t mit einem 3*^9*.

£)ie SSinctur ift nidjt bejeid;nef.

197) ©ielje bei Wlenborf.

1%) Sri er a. a. £. ©. 143.

199) ©ieije bie SioleitlWg.

200) *öon bem Driginalfte^elabbrucfe abiiejeidjner.

201) Gegen beö SBlumenfdjilbeö fiel)? bei ©rüninflen.

202) £>a6 ijercötjnlidje <3täbtejei<$en. ©ietye bie (Einleitung.
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(Sin ungenannter Kutox
'

2

*) fagt auSbrücflicfe ,
ba§ ffiappen

ber <5tabt jungen fei ein Sfeurm mit einer Äronenmauer,

woran jwei (Srfertbürme ftefeen, barunter baS galfenfteim

üftünjenberg'fcbe ©cfeilb liege.

£)ie <25fabt jungen gehörte ju ben galfenjlein^unjen»

berg'fcben S3efifcungen
204

), unb ba§ SBappen ber Sfretxn t>on

9J?ünjenberg beflanb in einem mitten quer geseilten ©cbilbe,

ba§ obere gelb rotfe, baS untere golben
20i

). ©olmS, £anau
unb ©tollberg führten e§ ebenfalls. Sfbocb muß angeführt

werben, bafj biefe§ üffiappen bie alten 2)r;naften üon Mn«
genberg niebt führten, wol)l aber ifere 9cacfefolger, bie £)t)nas

ften von Salfenffein. (<5iefee bei SKünjcnberg.)

jungen liegt an ber 4?orIoff, in ber SBetterau, im 6b.auf.

feejuge t>on griebberg nacb ©runberg.

3u Seiten Äarl§ beS ©rogen, im Safere 782, wirb ^jun*

gen unter bem tarnen „£oungen" erwä'bnt unb foH im Safere

1361 <3tabtrecbte erworben feaben. S3on ben Spexm üon

SRiinjenberg, beren 9)?anne§ffamm Im Safere 1255 erlofcb,

fam bie <2tabt an bie galfenfieiner unb nacb beren 2tu§fter*

ben im Safere 1419 an baS JjpauS <5o(m3, unb jwar an bie

©olm§:S3raunfclfifcfee Sinie, welcbe im Safere 1742 in bell

gurftenftanb erfeoben würbe. Sftacfebem im Safe« 1806 ber

beutfefee SKeicfeSucrbanb aufgelöji worben war, gelangte ffe

unter feeffifefee ^ofeeit
206

).

203) SBetterauifcfeer ©eograpt>uS. granffurt 1747. ©. 208.

204) Mrcfevo für beffifefee ©efcbidjte unb 2Cttertluim3funbe. I. $eft,

€5. 64. — ttuefe f^rifttitfee ««Otts-

205) Mubolpb» a. a. SD. II. ©. 36. SBtnfetmann a. a, SD. I.

©. 147. £>at)er ift jenes obige carrirtegelb in bem Siegel eine eigene

matfetige 23er$ierung beS ©tempelfcfeneiberS: benn bie fäjiefcatrirte 23e;

jeiäjnung ift feine fyeralbifdje Angabe.

206) 5B agner, ffiefdbreibung be§ ©rofjfKrjogtt;um§ Reffen. III

©. 132. ©cfymibt a. a. SD. II. ©. 147.
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£>ie ©tabt jungen gehört ju benjcntgen ©tobten, welche

ju bem gewöhnlichen Sßappenjetchen ber ©täbte (SShürme

unb gethürmte dauern) auch noch ba§ SOßappen ihreS ,£errn

annahmen
207

).

©a bie SEinctur be§ ©cbilbe§ nirgenb§ angegeben tft, fo

mu§ man fie ohne Jjjarbe (n>ei^) annehmen unb ben £burm

von natürlicher garbe
208

).

25a§ SBappen ber ©tobt märe babcr: in einem roetgen

^elfce ber Äronentburm v>on natürlicher garbe , unb barunter

ein fdiiefgelebnter ©cbitb, ber mitten quer geseilt, oben ein

rotbe§ unb unten ein golbeneS gelb tjat.

8 i r i o r f,

i&& 30.)

@in jirfelrunbeä ,

7

/8 3oU grope§ ©iegel
209

), welches in

ber Sftitte einen gerabeftehenben , ungekrönten ^>elm mit jwei

S3üffclSbörnern jcigt, beren jebe ä'u&ere ©eite mit tiier brei»

blätterigen ©tangein bcfeljt tft unb auS beren jcbcr SD?unbe£>

Öffnung ein folchcr breiblä'tttrigcr ©ta'ngcl t)orüorragt. £>en

unteren Sb,eil be§ ©iegelä füllen ßacinien
2|ü

) (£elmbecfe)

au§, welche auf einer ^erjfövmigen SBcrjicrung , gleich roie

auf einer Unterlage ruhen. 3)aö ©iegel, ohne £inctur, b.at

folgenbe Umfcbrift:

KIKDORFER. STATTS1EGEL. 1489.

207) ©iet)e bic Ginlcitung.

208) SDeSgleid^n.

209) a^on bem £>iia,inalfiea,et einer Urfunbe miß bem Safer? 1744

210) 2)ie Cacinien, »reldje oon bcm unter bcm £elm befinblidjcn

Sud)? ober ber f. g. ^inbclbinbe entflanben, würben nad) unb nach oon

ben Malern fo bargeftcllt, baö fie einem i'aubmer! fel)r äbnlid) faben.

£>atjer fie oft auaj üaubroerf genannt »reiben.
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SSei SßeffeP 11
) ftnbet fid> eine 2£bbtlbung be§ SffiappenS

ber©tabt, roefcfee ber oorfrefeenben Angabe äfenlid), ben £elm
recfetSgeroenbet, ofene Sacinien unb ofene beren Unterlage unb

jebe ©eife ber S3üffet§t)orncr mit fünf breiblätterigen <&täni

geln befegt barflellr. £)a$u folgenbe S3erfe :

Kyrtorfi galeam ponunt et cornua florura,

Caeruleum vero tegmen ob ista volat.

Ärjrtorf ein S^elm ju iferem ©cbilb

Sn5 SBappen feaben gefeget

darüber grün jmei ^ö'rner milbt,

SHecbt tfeun niemanb »erleget.

2(ucb SBinFelmann 2 ' 2
) fagt, bog bie ©tabt Ätrtorf in

iferem ©ericfetäfiegcl einen offenen #elm \)abe.

£)ie ©tabt fübrt folgenbeä SBappen
213

): im blauen gelbe

einen filbernen £elm mit filbernen SBüffelSbö'rnern, melcbe mit

grünen ©tangein befegt ft'nb» UnoerFennbar ijl feier ber feef*

ftfcbe £elm
2l

<).

üirborf, altjiegenfeainifcb
21S

), am itleinbacfe, 10 ©tunben

nort»öftlid> »on ©tefien unb eine ©tunbe von ber Furfeefftfcfeen

©rän^e gelegen, unb fcbon im Safere 1323 befannt, fam erft

in bcm Safere 1450 mit ber ©raffcfeaft 3icgenfeain an ba§

<pau§ Reffen, Fann alfo jeneö SBappen erfi nacb biefer Seit

erfealten feaben unb liefert ebenfalls ein SSetfpiel, bafj bie

©tä'Dte bie SBappen iferer Sgmn ober Sfeetle biefer SBappen

annafemen
2i6

).

211) o. a. D. 55.

212) a. o. £> I. 206.

213) .©djviftlidje SKotij.

214) ©ietje bie Sinloitung.

215) ©djmibt q. a. £>. I. 219.

216) Stefce bie Sinlettung.

3frcf)iu 6. f)f|T. »««in«, 3. S8i>. 2- £. J [
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(#0. 31.)

©in jirfelrunbeS ,
l 3

/8 Soll gro§eS (sieget
217

) mit einem

beutfeben ©cbilbe, in roelcbem eine ganj fonberbare gigur ftcb

jeigt. GrS ift eine 9ftaffe (Steine, geformt wie ein 33erg, auS

roelcbem 93lattcr, SBlumen unb Sianfen bufebartig roie eine

Krone be^orfproffen. 3n ber Umfcbrift beS (Siegels ftebt:

S. C1VI. REGOMONT.
(fS entbehrt aber ber Angabe ber SEinftur.

S3ei SBeffel
218

) finbet ft'cb bie tfbbilbung beS SBapöenS

ber ©tabt Königsberg, nämlicb auf einem SBerge eine ftatU

liebe Krone.

£)oju folgenbe 23erfe:

Königsberga gerit fulvani praecelsa coronam,

Quae montem decorat 11011 temerata euura.

©tobt Königsberg auf SBergen febon

3nm Söappen tragt eine gelbe Krön;
S3lau unb gelb. 2Ber beftänbig ift,

©efrönt mirb ju redetet §rift.

Züd) Stubolpbi
219

) befebreibt baS SBappen. 9?acb fei»

ner Zugabe ifi eS im blauen gelbe eine golbene Krone auf

golbenem 23erge.

Königsberg auf einer 2Cnl)öl)e, 2'/2 ©tunben norbmejtlid)

von ©tefjcn, ift roobrfcbeinlicb, in ber erftrn Jjpalfte beS brei«

jebnten ÜJabrljunbertS von 9D?arfroort übn ©oliuS erbaut roor»

ben. 3n bem 3<*bre 1350 taufte fianbgraf ^einrieb II. ©cblofü

Königsberg mit allem äubefyör um 3000
fl. von bem ©rafen

W^W üon ©olmS **•).

217) fion bem Sichel einer Urfunbc auö bem XVII. 3a[ul)iintcrte

Ql>9Cjfidt;net.

218) a. o. JD. ©. 45.

21')) a. a. D. II. ©. bi.

220) ©cfcmibt fl. o. D. I. ©. 243.
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Ueber bie SEinctur beö <Scbilbe§ (gelbes) unb beS 33erge$

in bem (Siegel fann nacb bem 33crangefül)rtcn fein 3roeifel

obmalfen. £>a aber für bte Söld'tter, 33lumen unb SKanfen

feine Sinctur angegeben ijf, fo laßt man fte am rätl)licr;f!cn

in natürlicher ftaxbe (grün).

£ a u b a d)

(Sig. 32.)

Gin jirfelrunbeä, F/8 3oü* großes (Siegel •«»).,
barin in

ber unteren
^)ä'!fte ein beutfcfyer (Scfyilb, rceleber einen jum

©rimme gefebieften
222

) , recbtSgevoenbeten, ungefrönten Sö'rcen

mit einfachem (Scfyroanje, ben Gfnbbüfcfyef aufwärts gefefyrt,

enthalt.

£)ie obere ^alfte be§ (Siegelt nimmt ein en front fjtnter

bem ©cbilbe fiefjenber (fngel mit ausgebreiteten S^9 cIn «nö

in furjärmeligem ©eroanbe ein, welcher ben (Scbilb an beiben

(Selen gerabe vor ftcb bält, mobureb. ber untere Sbeil fetner

gigur (bie S3eine) oerbeeft roirb. Unter jebem glügel be§

(Angela flerjt ein 7. 7ln jeber ber beiben (Seiten be§ (ScbJlbcS

beftnbet fieb. ein SSlumenjroeig. 3n ber Umfcbrift be§ (Sie.

gel§, voelcbeS bte Sinctur niebt angiebt, lieft man golgenbeS :

SIGILLVM. OP1DI. CIVITATIS. LAVBACH.
2)a3 2aubad)er (Stabtroappen roirb auf nacbflebenbe SBeife

angegeben **?): ein geflügelter (Sngel von natürlicher garbe
2
")

im rotten ©ewanbe f)ält t>or ftcb einen, ben Unterteil feine!

Äö'rperö beefenben beutfeben (Sdjitb, welcber mitten quer ge=

ttjeilt ijl, oben roeiß, unten blau: in biefem (Scbilbe ein jum
©rimme gefebiefter, recbtSgeroenbeter, ungefrönter ßö'roe mit

einfachem (Scfyroanje ,
ben Gjnbbüfcfyel aufwärts gebogen. £>c§

221) 58on bem Drnjinaii'iegeiabbvude ab^ejcidjnet.

222) ©ietje bei Mcnbovf.

223J ©cbriftlidjf «Rottj.

224) ©ietje bic (Sinlcitung.

11
*
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££wen £>bertf)eil im weißen gelbe ift blau, unb (ein Unter»

tl;etl im blauen gelbe weiß.

Saubacb (ßounbad?) an ber SBettcr, fünf ©tunben oon

©iefjen, wirb fcbon im achten Sabrbunberte erwähnt
2

"): ba§

.Klofter #er§felb war bafelbft begütert, bem auch bie Äirdje

bafclbft (105V) gehörte. 2tber fdwn im Sabre 1288 waren

bie ^>errn üon J&anau bie 33efifcer t>on Saubad), uon benen

e§ an bie üon galfenftein faufwciö gelangte. %laä) beren

Abgänge fam e§ im Safore 1419 an (£olm§. Um biefe ßeit

fofl e§ <Stabtrecbte erbalten babcn
226

). 3m 3af>re 1475

würbe <Stabt unb (Schloß Saubad) burd) ben ©rafen Äuno

ton <Solm§ befeftigt, unb fam in golge ber tfupfung beS

beutfcben 3?eicb§t>erbanbe§ im 3abve 1800 unter beffen.barm«

Pabt'f^e Roheit.

SBenn auch bie Sinctur auf bem (Siegel nicht angegeben

iji , fo laßt ficb bocb folcbe au$ bem bezeichneten ©tabtwap;

pen entnehmen. Uebrigcnö foll ber £ö'we wabrfcbeinlid) auf

ben ©olmfer Söwen htnbeuten ,
inbem gaubad) t>on bem ©ra»

fen von <5olm§ ohne Sweifel ©tabtrecbte erhielt unb fo aud)

bog SBappen ihrcS .Iperrn, ben 26'roen, nad) bamaliger ©itte

annahm 227
). liefen ßöwen führen aber bie ©rafen oon

<Solm§ blau im golbenen gelbe, gerabe umgefebrt, wie ihn

ba$ ©efchlecbt ber 9}aflauer führt (golben im blauen gelbe),

von benen, unb jwar v>on £)tto, ©ohn (SbcrbarbS SRagniftci

unb Gnfcl Philipp», bie ©rafen uon SolmS im IX. 3abrbun*

bert flammen
228

).

225) ©djmibt a. a. O. II. ©. 139. JDicf f cnbaä) a. a. £).

©. 48 gtebt ba8 %at)t 786 an.

22G) SffictteraiTfcher 0eograpt)u6 ©. 241. SDieffenbad)

o. a. £>. ©. 52.

227) ©iefje bie (Sinleitung.

228) Sri er a. o. JD. €5. 601.



— 59 -

£ a u t e t b <t d).

(Sia. 33.)

@in jirfelrunbeS, beinahe 2 &U großes Siegel
229

). 6S

jeigt einen gebarnifebten 9J?ann, tfebenb en front, etwas

recbtS gebogen, in ber «Redjten ein auf bem 33oben flebenbeS

©ebroert in ber ©cbeibe, on beffen ©riff ein breiceftger ©ebilb

bä'ngt. 2fuf tiefem ©cbilbe erbiieft man einen Keinen S3crg,

auS welkem t>on ber untersten ©pi^e brei ©tängel empor»

freien ,
beren ©pi^en mit brei SMättcben befefct ftnb. 3n

ber Surfen &Stt ber ©ebarnifebte eine flatternbe £abne, in

beren viereckigem SBimpel ein gleicher 23erg mit ben brei brei*

blätterigen ©tängeln enthalten ifc 2)ie übrige glaäe beS

©iegelS iji mit breiblätterigen S3lumenfö'pfen
23

°) bebeeft.

2)eS ©iegelS Umfcbrift, roelcbe bureb bie gigur beS ©e»

barnifdjten unb bie gal)iie breimal unterbrochen iji, lautet

folgenbermaafjsen:

S OPIDI. LVTTIRNBACII.

©iefeS alte ©iegel febeint auS bem XI. über XII. Safjr*

bunberte ju fein.

2fuS fpäterer 3eit, mefleiebt auS bem XVI. Sabrbunberte,

ifl ein gleiches ©iegel vorbanben, nur in ber Umfdmft oer*

febteben. ©ie lautet:

S1G1LLVM CIVITAT. LAUTERBACH.

Sin anbereS jirfelrunbeS, l'/4 3oU grogcS ©iegel
23(

)

(^ig. 34.), flcUt ebenfalls einen gebarnifebten 9flann bar,

mrtcfyrt en front jtcrjenb, etroaS linfS gebogen, in ber SRecb,

ten einen gefcbroänjten ©cbilb bä'lt, auf bem ein breitbürmi;

gcS ÄatfeU
232

) beft'nblicb iji. 3n ber Stnfen tjat ber ©cljar*

229) 2Son bem Sitgtnalfiegelabbrucie tibQttftifatt,

230) ©iefye bei ©rüningen.

231) SSon bem SDriginalff^elabbructe abgegebner.

232) JDaö gen?öl)nlid;e2ßappcnjei^enbei-©täbte. ©iet)e bieGinlcttung.
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ntfd?te eine auf bet (5rbe flebenbe flatternbe gabne mit ge>

fdnranjtem SBimpel. ßroifcben feinen Seinen befindet fid)

ein itreujcben ober ein SSlumenfopf.

Sn ber Umfcbrift bc§ <5iegel§ lieft man :

SIGILL. C1Y1TAT. LAUTERBACH. IN. BÜCHONIIS.

£)iefem Siegel ganj ä'bnlicb, nur ba§ ©terneben jvmfdjen

ben gü§cn be§ 3Ritter3 entbebrenb, ift ein gröfjcreS, oon

1'/, Soll im £>urcbmeffer, au§ bem 3at)re 1696 mit folgen*

ber Umfcbrift:

S1G1LLÜM CIVITATIS LAVTERBAC. AD CAVSAS.

4piernacb ifr alfo biefcS Siegel ein ©ericbt§fiegel
2
").

ßauterbad) (Luterenbach), üierjebn ©tunben füböftlid)

ton ©iefjen gelegen, roirb fdjon im Sabre 812 in einem

©üteroerjeicbniffe ber "Hbtei gulba enoä'M, unb fotl im 3> a bre

1265 oon bem 2£bte S5erttjou6 ton ßeibolb jur ©tabt erl)o>

ben roorben fein
234

).

S3ereit§ im Sab« 1280 f>attc e§ einen «Scbultbeifen, Farn

im Sabre 1360 al§ ^)fanbfd;aft an bie gamilie oon (lifem

bad), bann an bie SQexxn t>on JKö'brenfurt, unb fofort im

Sabre 1438 an ^ermann r>on Sftebefel, Socbtermann be§

legten ,£errn oon 5>;ötjrenfurt
2ii

) ,
unb verblieb biefer gamilie

bis &um ^abre 1806, roo bie (grabt unter ©ro&b^soglid)

.ipeffifebe £obeit gelangte, nadibem ber beutfdje 9ieid)$t>erbanb

aufgclöft roorben roar.

2luf einer in Sauterbad) noeb im 3ar)re 1841 beftnbltd)

gewefenen alten, gemalten ©tabtfabne ift ein gefrönter, beut«

fd)er, quabrirtcr ©d)ilb abgebifbet, beffen er(le§ unb merte§,

unb jroeiteS unb brtttcS Quartier ganj gleich finb.

3m erftcren jeigt fid) im fdwarjon gelbe ein en front

fiebenber, red)t§grrornbeter, gebamifebter Witter in natifrlidjft

233) ©iftjf bei tfföfclb.

234) ©djmibt a. a. D. I. ©. 205.

235) Wommfl a. a. £\ V. @. 346.
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ftaxbe
" 6

), eine recbtSgeneigte $abne in beiben J£><5nben t>or

fid) baltenb. Sie gabne tft gelb unb bat in ber ?D?itte brei

febmarje 33lattcben an einem ©fiele. 3m jrceiten unb britten

Quartiere flebt im fdranirjen ?$elbe ein grauer (Naturfarbe)

S^burrn mit brei Sinnen.

2)ie aufgeführten (Siegel baben feine SSincturen.

£)en $arbenangaben in ber (Stabtfabnc gur Solge wäre

alfo im erjibefebriebenen (Siegel be3 (Scbilbe§ ©runb febroarft

(für bie S3lumenfö'pfe iß feine Sincfur angegeben , müßte ba*

ber melleicbt bie natürliche $arbe, b. b. grün, fubftituirt mer*

ben), ber bitter üon natürlicher garbe (graue Stüffung), bie

^abne gelb mit bem febroarjen 931umenjtt)eigc, ber breicefige

<Sd)i(b am (Scbvoerte ebenroc-bl gelb mit febroarjem S3lumen*

jroeige.
—

Sti bem jroeiren, betaillirt befebriebenen (Siegel

roare be§ (Siegels ©runb gleichfalls fcbrcarj, ber Sittter toon

natürlicher garbe, bie galjne gelb mit fd;marjem SBlumens

jroeige, ber gefcbmanjte (Scbilb febroarj unb baS barin beft'nb»

liebe ÄajieH grau.

@S iji flar erficbtlicb, baß jenes -Sßappcn bie Seieben bei»

ber (Siegel aufgenommen bat.

(gia. 35.)

ein jirfelrunbeS , 2'/s Soll großes «Siegel"
7

), ß« jetgt,

ben ganjen ©runb auSfüUenb ,
ein m'ertbürmigeS «Scblofj ""),

baS ^)auptgebaube niebriger als bie Sbürme mit einem (Sin»

236) ©iefye bie (Sinteitung.

237) 23on bem Dtiflfndlfiege(abbri!(f< abgejeidjnef. £a$ ©ieget ift

fe&r tief grat>irt unb ma(nfd;einlid) aus bem anfange beS 14. 3^rtiun =

bert£; beim Äinbltnger in feiner ^anbfdjiiftenjammUmg giebt ein

foldjeS «Sieget aus
1

bem 3a$re 1306.

238) iDiefe SBeseidjnuiu <niu;n }u bf« Ijeitönmilidjen QfabtW«p)>fn*

setdjen. ©ielje bie Einleitung,
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gangStbore mit Sreppen bavor, unb mit aroei genflern, un&

einer f. g. 9cafe (®aupe) im £)ad)e über bem Z\)0xe. JBon

ben beiben üorberjlen runben Stürmen fyat jeber jrcei lange

genfer über einanber. -Die .Kuppeln ftnb runb. Ueber btx

SKitte be§ ©acfoeS be§ £auptgebaube§ bfftnbet ftdt> ein bret*

eefiger, fcbiefrecbtSgelebnter ©cbiib, welcher mitten quev geteilt

ifl unb oben ein febief cavrirteS
,

unten ein leereS gelb jeigt.

2)ie breite Umfcbrift be§ (Siegelt lautet fclgenbermaafjcn:

S. VNIVERS1TATIS. OP1DI. I. LVECIIE.

Sict> (Lichonis villa, Leoche) an ber SBetfer, brei «gtuns

ben von ©iefjen gelegen, mürbe erft im ^abre 1300 a
">) von

bem itaifer 2llbrecbt jur Stabt erhoben, obgleich bie bortige

©egenb febon lä'ngfl unb jroar im %a\)xe 790 ju ben ange=

bauten gebort l)atte.

fiieft geborte ben Ferren von SOcünjenberg, Don benen e§

an bie galfenflciner Farn, Sftacb" beren 2lu§jlerbcn gelangte

eS im S^bre 1419 an <2olm§, inbem e§ bem einen £)rittbeil

ber ©rbfebaft ben «Kamen be§ „Sicbifcben £rittbeil§" gab
24

°).

2Me @nFel be§ ©rafen ^einrieb V., jüngeren (5ol)ne§ Sern*

barb§ (Stammvater ber noeb btübenben folmftfeben ßinie),

grünbeten im 3«bre 1409 bie JSpauptlinien <Solm§s23raunfel§

unb ©olmSsßicb; jene flammt von 33ernbarb bem jüngeren,

welcher 33raunfelö, ©reifenflein, jungen unb 2Bolferf<beim

erhielt, biefe aber von feinem ©ruber Sobann ab, welchem

Cid) unb Saubacb ju SEbeil würbe, sp&ilipp, ber ©obn So*

bannet, fyatte jwei (Sö'bne, Sieinbarb unb £Mto, weldje bie

erfle SSertbcilung be§ (Stammet vornahmen: erflcrcr rourbe

©tiftcr ber ßiebifeben, unb leiderer ber Eaubacb'fcben ßinie.

£)ie ßieb/febe ßinie rourbe im Satyre 1192 in ben gürflcnflanb

erboben.

239) 5Ö a q n e r a. a. JD. II. ©. Iü3.

240) SdjniiM a. a. X?. II. ©. 144.
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Die <&tabt Std> Um nad) tfuflöfung t>e§ beutfchen Sfteid)§;

toerbanbeS im Safyre 1806 unter grogfyerjoglid) fyeffifcfye £or;eit.

Züö) bte ©tabt Cid) bietet ein SBrifpicl bar, baß bie

«Stabte ju bem urfyrünglid) gemö'bn(id)en (gtä'bteroappenjeidKn,

bem getbürmten £()or ober Äafteü" mit Stürmen
2
"), aud)

nod) ba§ SBappen iljrer .£errn, ber galfenfteiner, annahmen;

benu ba fte ju ben ^ftünjenberg^affenfTein'fcben 33efi£ungen

gehörte, fo fann man obnbebenflid) ben über bem £>aci)e be§

,£)aupfgebäube3 beftnblicben ©dulb als ben galfenfteiner (gd)ilb,

oben rotf) unb unten golb, annehmen. £)a§ ba§ obere gelb

in bem ©tegelabDrucfe carrirt erfcbeint, entfcbeibet nid)t§, in«

bem bie (Stempelfcbneiber bei ben (Siegeln fel)r oft ibre ^)bans

tafie üorroalten liegen. Da» 2Serl)altni§ ift jenem bei ^>un=

gen erwähnten ganj äf)n(id).

£>ie Sinctur für ben ©runb be§ (Siegeis (£auptfcbilb),

forcie für ba§ ÄajMl ift nid)t angegeben , gemö'bnlid) erfcbeü

nen bie Stürme, Stauern :c. in natürlicher garbe
2 '12

), b. i),

rötbjtd?, ber garbe be§ <Sanbftein§ entfyredjenb.

£ t § b c * $.

(git3- SO.)

ein jirfelrunbeS, l'/4 3oll grofjeS «Siegel
243

), mit einem

beutfcben 33lumenfd)ilbe
2 ' 4

), in welchem jroei fid) Freujenbe

SSalfen enthalten finb. ßroifcben ben beiben oberen ffialfem

enben fielet, ben frühen SBinfel auSfüUcnb, ein fed)e>fh'a()liger

(Stern. 3" *>ex Umfdjrift lieft man :

SIG1LLVM. VON. LISBVRGK. 1(536.

241) <2ie()e bie Gsinleilung,.

242) £>c&g(cid)en.

2,3) Süii bem ©leget einer Uirunbe auä bem fieben$el)nten 3afyr;

t>unbeit abjejeidjnet.

244) ©ie^e bei ©rüninaen. — 95can Eann tiefen ©ajilb aud) bas

nuScirt nennen. ©iefye bei SBübinaen.
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£>ie SEinctur ift in bem «Siegel nicht angegeben.

giöbetg im 33ogel§bergc, an ber 9libber, ^vei ©funben

v»on ber ©tabt Sftibba gelegen, fommt fcbon frübe üor, hatte

aber im Dierjelmten 3 a brbunberte nocb Feine Jlircbe. SSon

feinen $errn, benen t>on 2ii>berg, auch SiebeSberg genannt,

fam e§ als ein eröffnetet Sehen an bie ©raffcboft Sftibba
245

),

bann mit biefer an bie ©rafen r>on ßiegenbain, imb oon bie»

fen mit ber ©raffcbaft Siegenbain im Sabre 1450 an Reffen.

3n Ermangelung ber nötigen ^otijen fonnte nicht erläus

tert werben, welche 33ebeutung bie in bem ©iegel al§ 2Bap>

pentbeil worfommenben jwei S3alfen babcn follen. Eine Spin*

beutung auf bie früheren S3efi^er 2i§berg§, auf bie .Iperrn ton

ßiSberg, fann e§ nicht fein, weil beren SEappen ganj t>erfdiic=

ben t>on tiefen ftcb barftellt. £)enn £>a§ Söappen biefer «£>errrn

war im golbenen S^be ein jum ©rimme gefcbicfter
246

), linf§=

gcwenbeter, ungekrönter, rottjer 2öme, mit boppeltfnötigem

©cbmanjc, bie ©nbbüfcbel auSwartö gehalten. 2luf bem

£>e[me jwifcben jmei grünen ^fauenwebcln ein Jpermcliti au§;

gefcbfagener goldener Qüt mit brei fcbiefen £luerfheifen
247

).

dahingegen ift e§ nicht zweifelhaft, bafj ber in bem obe»

ren fpifjen 2Btnfel befindliche fccb§fhal)ltgc ©tern, ber (Stern

ber fpä'tercn $errn ber ©tabt, ber ©rafen üon 9?ibba unb

3icgenhain, aud) bie Sterngrafen genannt, ift. Sie führten

ihn golben (nach anberen ftlbcrn) im fchwar^en Selbe.

50t ti n § e n fc e t ft.

(gtfl. -57.)

3n bem jirfelrunbcn, 2 l

/ 2 3<>U großen Siegel
* 48

) ficht

man auf bor mittelften SBölbung eine» breimal gewölbten

•J45) ©djmibt a. o. D. II. 0. L29.

245) «Siebe bei Wlenborf.

247) ©channat, fulbifcljiT Cc^nliof. ©. 122.

24.S) «Bon bem Or(fjinalfteg<(abbrucN auö bem 3*ibrc 1351 ab^
freien i
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33ogen§ einen langen (Stangel, auf beiben (Seiten mit büm

nen S3Iättern fiarf befefct, unb auf jcber ©ettenroölbung einen

großen SEfyurm mit brei Binnen; jeboeb niebt fo t)od), wie

bei' fpifcbeblätterte Stangel. 25er %n\)a\t ber Umfcbjift ifl

biefer:

S. SCOLTETI. CASTRNSM. ET. CIVITATIS. I.

MINZENBCH.

9)?ünjenberg führte aud) noeb ein fleinerc§ jtrfelrunbeö,

1 3oll gro§e§, biefem ganj äl;nlicbe§ Siegel, mit bem eins

31'gen Unterfcbiebe, bafj bie brei Sßö'lbungen be§ 33ogen§ bop*

pelt gejeiebnet unb mit gotbifeber SSfr^ierung uerfeben ft'nb.

©eine Umfcbrift lautet:

SIG. CIVITATIS. MINTZENBERG.
25eibe (Siegel entbebren ber Angabe ber Sinctur.

SBencf 2 * 9
) giebt ganj befiimmt an, baß baö SBappen

ber ,£>errn üon SJjünjenberg ein blätteriger Stangel jwifdjen

jmei Sbürmen geroefen fei.

£>er 33crg, auf welchem SKünjenberg liegt, roirb nadb

ScbmibtS Angabe fdjon im %ai)xe 1226 ermahnt
25n

), unb

man fann annebmen, bafj aud) um jene &it (roenn nidtjt

fdjon früber) bie 33urg erbaut mürbes 2lnberma'rt§ ift nacb=

gerciefen "'), ba£ bie ^>errn t»on ^)agen (\!pain) unb "ilxnZ'-

bürg ben 33erg SDcu'njenberg r»on gulba an fftt) braebten, *>&

felbft ein Schloß anlegten unb fieb Jperrn von 9J?ün$enberg

nannten, 3m %al)t 1256 b^tte 50Jiinjenberg bereits Stabt«

redite
252

). £>er männliche Stamm ber alten £H)nafien oon

SDcünjenberg ftarb im ^ai>xe 1255 au£, unb tie £errfcbaft

fam an bie Käufer 4panau, SBeinsberg, ^)appenbcim , ©cfcötis

249) a. a. £5. I. 296. (So voirb ft'cb babei auf Gudenus codex

dijjlomat. IV. SS2. begoßen.

250) a. a. £>. I. @. 147 unb II. ©. 158.

251) tfrdjtD für f)eff. ©efcbidjte u. 2Utertt}um6!unbc I. Jprff. B. 10.

252) Dc^lficbcn I. 1« £eft ©. 15 unb 3J |wft ©. -U2.
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berg unb galfenjtetn, welch' lefetereS ba§ ©anje, mit 2lu§>

nomine be§ £anaufcfeen 'tfntfeeilg, wteber jufammenbracbte.

9cacb tem 2fu3fterben auch tiefer ©gnafien (1419) erfolgte

eine neue Sfeeilungjwifcben ben Käufern <3avm, SSirnenburg,

<2olm§, @pp(rein unb Sftnburg, wobei jeboeb immer ber ge>

meinfßaftlicbe 33eft£ üon Mnjenberg fejlgebalten würbe.

Sn ben neuefren Seiten war e§ geteilt, mit ls
/48 an ©olmS«

S3raunfe(§, *% 8
an ©tolberg=9toj3la,

5

/.)8
an (2olm3;ßaubad),

welcfee im Safere 1806 unter großberjoglid) feefftfdje Roheit

Famen, unb '7, 8 an £anau, welcbe im Safere 1810 ein uns

mittelbarer S3efianbtbeil be§ ©rofjberjogtbumS Reffen würben,

naebbem fte üon 1807 an im {SBeftfee beä ÄaiferS Napoleon

geroefen waren.

SHünjenberg liegt Vft <2funbe norböfilicb t>on S3ufjbacb.

•Da nacb ber obigen Angabe SBencFo ba§ SBappen ber

.£>errn üon 50cü'n$enberg ein blätteriger ©tangcl jwifeben jwei

Stürmen war, fo tft e§ feinem Steifet unterworfen, bafj bie

©tabt ba§ 5Sappen t'brer ^)errfd)aft angenommen hatte, wie

biefeS fo häufig üorFommt 253
). 2((§ aber nacb bem Wuöficr:

ben be§ männlichen ©tammeS ber alten £>\)naften von 9J?ün*

jenberg ber größte £beil ber ^jerrfebaft an ba§ SpauS Ralfen?

ftein gefommen war, galt baö t»on ben SMmaften üon Ralfen*

ftetn geführte Söappen, ein mitten quer geseilter ©d)ilb, oben

rotl) unbunten golben, a(3 ba§ SBappcn ber .Spcrrfcbaft 95hm:

jenberg
,54

). 9J?an \)at ein JKeiterftegel t>on Philipp II. üon

^alfcnftcin, ber fieb „dominus de Muenzenberg" nannte (er

war geboren im %a\)t 1237 unb ftavb im Safere 120.">)
,5i

),

tvelcbcS in be§ 9iittcr§ Ctnfen einen mitten quer geseilten

2d;ilb, rot!; unb golb, ba§ falfenfietnifd)e ÜBSappcn, unb unter

25 ') ©tefye bio ffiintfitung.

254, tfidjio ffle t.vpd)' ©cfa}iajt« u. Wtert&um*!Hn&c, I. 36 ^>eft.

&. 540 unb SB in Fol mann a. a. £>. I. @. 147.

255) X>ffotei$fn I. 1« Wft. ©. 84. SScila.jc B.
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bem *Pferbe einen nu§ ber (Srbe wacbfenben blatterreicben ©tan»

gel geigt. @§ fcbeint, ol§ wenn nadb bcr tfnbeutung auf

biefcm Siegel ba§ alte unb ba§ neue münjenberg'fcbe 2Sap»

pen üerbunben bargefteQt werben fotlte. hierbei fann man

aber nid)t unberührt laffen, auf welche 2Seife einige ber ^>errn

üon Münjenberg il)r SBappen geführt baben. 9?ad) Äinb»

UngerS "Angaben (in feiner £anbfd)riftenfammluug) ergiebt

fiel) folgenbe§:

Ulrich üon Miltenberg führte (1231) ein SBappen, baS

bem @ingang§ btcfeS befebriebenen (Stabtwappen ganj gleicb ift.

Ulrich ü. 50?. ber jüngere fyattz (1220. 1250) ein SBap'

pen, weld)c§ jlatt ber SE&ürme ffarf beblätterte <2tä'ngel, alfo

brei berfelben jeigte.

SBerner o. SO?, führte (1272) ein 9iitterft'egel , auf welcbem

ber Stifter auf bem ©cbilbe ba§ falfenfleinifc&e Söappen hatte,

ünb unter be§ g)fcrt>eS gügen brei fiarf beblätterte ©tä'ngel

fid) befanben.

<Sd)mibt 256
) meint, ber melblä'tterige ©tangel fotlte wol)t

an „Münje" (mentha) erinnern. — @§ liege ftd) bann wei*

ter annehmen, tag ber 83cgen auf bem (Siegel ein £3crg

fein fotlte, woraus alfo Münjenberg entftänte.

@in bewährter beffifdber ©efd)id)t§forfd)er, ber ©ebeime

50?ebtctnatratf) 9Ubel in ©iegen, t ft bagegen ber 2Cnftc&t
257

),

t>a$ ber ©runter ber 33urg, Guno, Äammerer bc$ 9?eid)§

unb Minifter am Qofe be3 großen JlaiferS S*"tcbrid) I..,
ben

tarnen feiner neuen S3urg v-on bem ibm üom Äatfer gcrud'br*

ten Münjrecbte gewählt ba'tte; beim Miltenberg war im

Mittelalter eine Miiiisfiätte.

9?irgenb§ ft'nbet man aber eine Stnctur angegeben. ©e=

wö'bnlid) nimmt man aber Mauern, Stürme unb S3aume,

255) 2lrd)ü> füv t?effifd;e ©efdjidjte u. 2f(tertt)umSfunbe, I. IS £?ft.

©. 95.

257) SDe|;glctäjcn.
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.©tangel tc. t>on natürlicher garbe an 548
), b. t). erjtere rötb=

lieb ober graulieb nact> ber garbe t>cr ©anbfteine, unb letj»

tere grün.

(S>4- 38.)

SDiefe ©tabt führte ein jirfelrunbe§, 2'/4 3oU grof$e§

Sieget
2S9

), welcbc§ in ber oberen größeren $älfte eine SDfauer

mit 3innen unb brei Stürmen
26l)

) entbält. 2fuf jebcr Grefe

ber SJcauer (lebt ein Sburm mit fpi|em 25acbe unb in ber

Söfttte ber SDfaucr über einem SEborbogen ein größerer SEburm

mit Sinnen unb jroei drfertbürmeben.

Sn ber unteren Heineren $ä'lfte fiebt man einen unter»

roartS gerichteten SBogen in £> ürm e ' Ilc§ £albmonbe§ (ober

einen balben SDconb felbjt) unb in beffen üffiolbung einen aebt»

ftrabligen ©tern. £>a§ ©iegcl bat folgcnbe Umfcbrift:

SIGILLVM. CIVITATIS. DE. MTHEHE.
Qjin biefem gonj ä'bnlicbeS, jeboeb fleincreä (Siegel l)at

man au§ bem 3a&re 1354. £>efjglctcben aueb au§ bem Saljre

1636 mit ber Umfcbrift:

SIGILLVM. CIVITATIS. MDDAE.

gerner ein folcbeS, melcbc§ flatt be§ SÜBorteS „civitatis"

ba§ SBort „civium" entbält.

^cinc§ tiefer «Siegel giebt eine Sinctur an.

£>a§ SBappen ber ©fabt Siibba ft'nbct man bei Di lieb
* 6

')

auf folgcnoe Sßcife DargeflelH: ein beutfeber ©cbilb, in beffen

oberen Raffte ein Äaflcll mit fünf Stürmen in einer JKeibe;

2jö) ©iebe bis öinkttung.

259J 58on bem ©ic^el einet lUhmb? auö bem Sabre 1308 unb 1335

abgejeiebnet.

28b) £>aB cjfiröt'nlicbe SSa^enjcidjcu bei- ©täbte. —
©ieb,e bie

(Sinleilunij.

26t) a. ü. 0. 1. ©. 05.
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ber erfte, ber mitteile unb ber fünfte mit Sinnen, ber jrceite-

unb werte mit fpi^em Sacfje; ber mittclfte ift größer, al$

bie m'cr anbercn, roelcbe gleicb t?odb ft'nb, unb bat unten in

feiner 9ftitre eine £l)ori>ffnung. S« t)cr unteren «Ipälffe ift

ein utitent>ärt§ geseilter ^»albmonb unb in beffen 33ogen ein

ad)tjlral)liger ©tern beftnblicb.

@ine äbnlid?e Sarflellung be§ SOßappenS liefert SBeffcl
262

),

nur bat fjier ber mittlere ÜSburrn allein Sinnen, unb ber

jweite unb britte ft'nb biebt an biefen gebrüht; aueb l)at ber

©tern nur fecbS ©trafen. Qa^ii giebt er folgenbe SSerfe:

JS'idda gerit lunam, sub qua stat splendida Stella

In murosque suas praebet amoena domos.

sJ}ibba bie ©tabt ben SDcimb unb ©tern

Sn itjrem SGßapen führet;

Sie Sugenb leuebtet weit unb fern,

Sie ei'm ßfjriften gebiibret.

SBin feimann 263
) r>at ganj baffelbe.

©el)r genau bejeiebnet 9?ubolpbt
264

) ba§ Sßappen, ins

bem er fagt: ein geteilter ©cbilb, oben ein breitl)ürmigeö

ft'Ibertifä Äaftell im febroarjen fjjelbe, unten ein golbner, mit

ben ©pt^en unter fiel) geteerter balber Sftonb, unb unter fol«

d>em ein golbner, fecb§ecfiger ©tern im febroarjen gelbe.

tiefer ©tern ift obne Sweifel ber SBappenftern ber üor*

maligen ©rafen üon Sftibba. Sag er fecbSftrafylig erfd)eint,

berubt in bem Umftanbe, bafj aueb felbft bie ©rafen üon

sJ?ibba in früheren Seiten ben ©tern nur fediöftrablig geführt

batten
265

). ©päterbin nabmen bie ©rafen jroei ©terne, jeben

mit ad)t ©trabten an. Sn tern 2Bappen ber ©tabt 9cibba

262) a. a. JD. ©. 47.

263) a. a. C. I. ©. 19.'.

264) a. a. O. ü. ©. 62.

265) ©cfymtbt a. a. O, II. ©. 255.
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bei 3eiler (SWerian)
266

) ftnbet flcb ber Stern acbtjlrablig,

ganj ber 2(bbilbung bei Silier; entfpreefeenb. £)abingegen ift

in bem am Sflarftbrunnen ju 9?ibba beft'nblicben gemalten

SBappen ber Stern nur fccb§jlral)lig angegeben. £)iefe 2fb*

bilbung bat aueb SSinctur, fie jeigt nämlid) ein fcfcwarjeS

Selb im ganzen SBappen, bie Stürme be§ JtaflelB unb feine

©runbmsuer üon natürlicher garbe, b. {). Steinfarbe mit

bunfel gehaltenen Scfeiefjfcbarten unb genfierö'ffnungen, SKonb

unb Stern golben.

üftibba, in einer etwaZ fumpft'gen ©egenb an ber Sftibba,

fünf Stunben üon griebberg unb Drei Stunben Pon Scbotten

gelegen, erfebeint in früheren Seiten unter bem tarnen Ni-

tahe 257
), unb n>ar)rfcr)etnlidr> batten bie ©rafen pon 9iibba

(aueb bie Sterngrafen genannt) in ber legten $älfte be§

XI. Sa^unbcrtS l>ter ibren <Sifc genommen
26b

). 3n ben

Saferen 1218 — 1223 roirb SRtbba eine villa unb im Safere

1234 eine Stabt genannt. Sm Safere 1329 flarb ber lefcte

266) ©iefie borten bie ISafel von SKibba.

267) ©efemibt a. a. O. II. ©. 121. 122.

268) SBinfelmann a. a. £>. ©.231 erjagt, bajj bie ©rafen eon

Sftibba auf ber (je(jt gänjlid) oorfdjrounbenen) tflteiiburg Ijocb, biefet über

bem jefcigen SKtbba getrennt Ratten. £)ort tjabe Äaifer griebridj bec

Stottjbart ben ©rafen 3$ertboIb als 9hil)c[törer belagern laffen , be|fen

©emabjin, als i()m t>on ©eiten ber SSelagerer jebc bebingte .Kapitulation

oerroeigert Sorben märe, fiefe oon bem faiferlid;cn Mnfflt)tft bie 6rlaub=

ni(j auggebeten f)ätte, mit einem belabenen SOcaulefel abjicl;en ju bürfen.

2)er failerlidje 2Cnfül)rer fjabe i&r biefeö auö 2Worgni(j , bajj fit ifjren

©emabj auf ben @fel fefeen mbefete, abgefdjlagen, morauf fie uerfidjere

t>ätte , bafj fie nur itjcc brei ©iMjne auf ben (Sfet fefcen, fte felbft aber

ifjre befren ©aefeen tragen roollte. 9?un Ijaüe berfelbe biefrt jugefianben,

fie it>rc ©ülmc auf ben CSfcl gefegt, ibren ©ematjl aber auf ibren Silieren

genommen unb getragen.
— SDer ©fei fei aber unter ber Jlltenburg im

©umpfe ftecren geblieben. 2tn biefer Stelle tjabe bie ©rä'fin nadjljer brei

Käufer erbauen (äffen unb borten ftet)c nun baß Wobaer ©djlof).
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©raf t>on 'iftibba, @ngelbarb, unb bie ©raffcbaft fiel an 3ie-

genbain. ©raf Statin H« *>on Btegenbain überlief 9}ibDa

bem Sanbgrafen gubrctg I., welcher im %al)xe 1434 bie 93c=

lebnung üon bem 2ibtc üon ^julba, Sobann , empfing. Um
3. 2fuguft 1437 bulbigte bie ©tabt bem ganbgrafen.

2(ucb bei bem ©tabfwappen t>on 9?ibba tritt ber $aU. ein,

baf$ neben bem gewö'bnlicben SBappenjeicben ber©tabte (SDfauer

unb £l)ürme) nocb ba§ SBappen ber #errfcbaft aufgenommen

werben ift
269

). ,£ier ber ©tern ber ©rafen t>on 9ltbba.

(8*8. 39.)

(£in jtrfclrunbeS, betriebe l
3

/s 3°H gro§e§ ©iegel
270

), »el*

cbe§ jroei auf ©runb unb 33oben tfebfnbe Stürme mit swei

fleinen (grfettbürmen oben an jebem .£)aupttburme jeigt. 3w'u

fcben beiben Stürmen
271

) ift in ber 9flitte eine ganj offene

SRofe (fünf ©latter) beftnblicb, unb oben über ben Sturms

fairen bie 3abre§jabl 1C63. Sn be§ ©iegelS Umfcbrift lieft

man 9}acbffrbenbe§ :

DER. STADT. OBERROSPACH. GERICHTS. INSIEGEL.

ANO. 1G68.

£)ie Sinctur ift im ©iegel nicbt angegeben.

SBinfelmann 272
) bat eine 2(bbtlbung be§ 2öappen§ ber

©tabt aufbewahrt, welche bem angeführten ©t'cgcl mit £t)ü*r«

wen unb 9iofe entfpriebt unb mit folgenben Werfen oerfe&en tfl.

Rosbachium binas turres frugeraque rosarura,

In clypaeo perfert splendida signa suo.

3n>ci bobe ftarfe SEbürm im ©cbilb ©tabt 9?ogbad) füfyrf,

©arjroifchen eine 9?oo§ ijl trifflieb fcbön grjiert;

209) <2tet)e bie (Sintcitung.

270) SSon bem £)riginalftegelabbrud'e abgejetdmet.

271) £aö gercö^tidje SBappenjciajen bet©täbtej füt)e bie (Sintcitung.

272) a. o. £>, I. ©. 185.

Mrcfci» 6. !k(T. S}crciti6, 3 Ü36. 2. $. J2
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3Ne SEugenb unb ba§ S3anb ber Sreu 33effanbigfett

Nacb eDler SFfofen 2(rt, reucbt, grünt, blüt)t allezeit.

9tubolpl)i
27J

) bejeid?net ba§ SBappen näfeer ,
inbem er

furj faqt ,
e§ fei in einem goldenen geloe jwifdjen jmei £t)ür>

nien eine SKofe.

Sn bem «Ratbtjaufe ju £)berro§bad) beft'nbet fieb an ber

£)ecfe be§ 9iafb§äimmer§ ba$ SBappen gemalt, unb in einer

bafelt'ft aufbemabrt merbenben gabne geftieft in folgenber

Sinctur: ©tfjifo (gelb) golben, bie S&ürme Naturfarbe
274

)

mit blauem £)acbe, t>ie 9?ofe rc-tl)
27i

). ?fucb an bem neben

ber Jpauptfirage bcftnbltcben 33runnen im ©tä'btcben fiel)* man

t>iefe§ SBappen.

£)berrof?bad) am gu§e be§ SEaunuS, eine <5tunbe von

griebberg gelegen, fommt fd)on im Sabre 884 vor unb mar

eine 35efil*ung ber ©rafefi £)ie£ unb 2ßeilnau. Nacrjber fiel

ber £>rt tf)eil§ an Srier, fbeilS an 9Raffau*@aarbritcfett. £ie,

fen £t)eil erbielt Reffen *2)armiiat>t im Safere 1C33. SDJtt

7, mar ipeffen von @bur. Syrier belehnt, melcl)e§ SSicrtl)cil eS

ebenfalls im Sabre lßßß burd) Saufet befam ' 76
).

SBenn gleid) ba§ Siegel Feine Sinctur be§ SBappenS an,

giebt, fo Fann man bod) folcbc au§ ben Angaben ber allegir*

ten Tutoren entnebmen. ^»iernad) iji baS SBappcn folgenbeS:

in einem goibenen gelbe jroci Slu'irme von natürlicher $arbe

unb jn-ifeben iljnen eine rotljc Siofe.

9)?an finbet aud) bei £)berroßbad) ba§ gcmo'bnlicbe SBaps

penjeidien ber (Sta'bte, b. b- bie £l)iirme ober baS gctl)ürmte

£bor ic. Nimmt man au, baß cie 9iofe auf ben Namen

(9?o§bacb) anfaulen foH, fo feat Dberrofjbad) neben bem ge:

273) c. o. D. II. ®. 03.

274) ^ii [je bie Csinlaiiuig.

275) ©(fctlftlid}« 9coti;.

276) e$mibl 0. a. D. IJ. ©. 157.
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roöfmlidicn (Stabtroappen aud) noch ein rebenbeS SSappen
277

).

©af? übrigens ba§ obige (Siegel in ber Umfcrmft ein „Ode*

ridit§:3nfieger genannt wirb, ift nod) fein 33eroei§, baf? e§

fein (Stabtffegel fei, inbem bei ben fleinen ©tabren biefe

(Siegel bie ©teilen ber ©ericbtS unb (Stabtfiegel vertraten 278
).

ß 1 1 e n 6 e f g,

(gig. 40.)

@in jirfelrunbeS, l'/4 3oH groge§ (Siegel
279

), welches auf

einer, mit einem SEboreingange tterfeljenen SJcauer brei Stürme
mit fpifcen kuppeln barftcllt. %n feiner Umfcbrift Itcft man:

DEK. STAT. OLiTENBERGER. GERIGHST. SIEGEL.

£>ie Sinctur ift nid)t bejeidjnet.

£iefc§ SBappen tft blafonirt
280

): „im golbenen gelbe

5Kauer unb Stürme Don natürlicher garbc"
2SI

).

{Drtenberg liegt an ber Sfabber, jroei (Stunben füblid) t»on

g^tbba.

9J?an nimmt an, bafj bie ^>errn üon Tübingen bie frü*

beren SBefifcer oon £)rtenbcrg gercefen ftnb
282

). %m 3>abre

1314 fam burd) Äauf ber üon 33raunccffcbe SbeU üon £)r*

tenberg an (5berl;arb üon 33reuberg unb feine ©emablin

gj?cd)tl)ilbe.

Sftad) bem 2fu§gange ber S5reuberger fielen beren ©üter

an bie ©rafen t>on SBertbeim, Sfrtxxn üon Svimberg, t>on

SBeinSberg unb von (5ppenflein, als ©rben. ©iefe, ncbfl

bem ©rafen uon Staffau, maren nun an -Drtenbcrg beteiligt.

SKubefpr) üon S55ertl)eim perfaufte im %ai)xe 1333 feinen #n»

277) ©ietje bie (Sintcitting.

278) <Siet)f bei ©ro9en(inbfn.

279) 23on bem Ori^tnaijtVgeUibövucfe Qbjjejeidjnet.

280) <£djrifttid?e Sftotij,

281) Sieb? bif (Sinlritung.

282) ©ö;mibt o. a. £). II. @. 198.

12
*
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itjeil an ßonrab von Srimberg unb ©ottfrieb jun. t>on (5p>

penßein.

S3et bem Abgänge ber Srimberger im %ax)X 1376 fam

beren 2(ntbeil an bie @ppenffeiner, welche (mabrfcbeinlidi) aud)

fd?on ben meinSberg'fcben 2fnff)eÜ befa^cn. 2Tud) nimmt man

an, ba§ nad) bem %rt)xt 1418 aud) ber naffau'fcbe 3Jntbeit

im 33efi|e ber (Sppenfteiner mar. £>ie (Sppenfteiner üerfaufc

ten im Safjre 1476 il;ren 2fntbcil an ben ©rafen oon £anau,

9)btrtpp ben jüngeren. 3m Safere 1578 ft'nbet man, ba$

ba§ f. g. £anbgerid)t SDrtenberg ben brei .^errfebaften «König*

(lein, Sftmburg unb .Ipanau gemeinfcbaftlid? jujianb unb jc=

bem Stamme '/3 erblid) unb eigentbümlidj gebü'brte. £5ie

©rafen t>on Stolberg maren bie (frben ber üö'nigftetner. Qxft

im S^bve 1601 erfolgte eine fö'rmlidje 2(btbeilung
283

).

Sie grä'flid) Stolberg'fcben jmei £>rittbeile Famen im Sabre

1806, nad)bem ber beutfd^e 3?eid)§ücrbanb aufgelö'ft morben

mar, unter grofjberjoglid) beffifebe Jpobcit unb im 3^bve 1810

mürbe ba§ Jpanau'fdje ein £)rittbeil, melcbc§ t>om %al)xc 1807

an im S3e(tf^e be$ JtaiferS t>on S™nfreid), Napoleon, geroe.-

fen mar, ein unmittelbarer SanbeStbeil be§ ©roßberjogtbum§

Reffen.
— £a§ Sd)lof3 foü üon bem Äaifer griebrid; S3ar=

baroffa erbaut morben fein.

Sn bem oben befebriebenen Siegel l)at fid} ba§ urfprung;

lid)e gemo'bnlid;e Stabfmappenjeid)en, bie getbürmte ^auer
281

),

ganj rein, obne allen 3ufafe, erbalten. 2Benn in beffen Um;

fdjrift bag Siegel ein „©eridjtSfiegel" genannt mirb, fo ift

biefe§ noeb fein JBemciö, bap c§ fein Stabtfiegel fei, inbem

bei febr üielen Stä'bten biefe Siegel bie ©teile ber ©eridjtß«

unb Stabtftegcln vertreten *••).

283) Söagncr a. o. £>. III. <3. 230.

284) Eiebc bie Einleitung.

285) <Z\t\)t bei WropnUinbfn.
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©erabe t>on ber <Stabt ^rfenbcrg eriftiren (Siegel au§ bem

legten SE&eÜ be§ üierjebnten 3aMuntert§, namentlich) au§

bem Safjre 1388, welche baffelbe SBappen enthalten unb in

ber Urfunbe „be§ 33u'rgermeijler§ unb 9tatl;3 ju Srtenbcrg

(Siegel" genannt werben,

31 p m r p b,

m< 41.)

Sn einem jirfelrunbcn , l'/4 3oU großen (Sieget au§ bem

Sabre 1553 2S6
) ein beutfcbev (Scbilb mit einem jum ©rimme

gcfcbicften
287

), recbtSgeroenbcten , ungekrönten Söir-en
, meiner

ben einfachen ©c&wanj untcnvä'rtS jroifc&cn ben Hinterbeinen

jur @rbe jtreeft.

£ie Umfcbrift be§ <Siegel§ lautet:

SIGILLVM. OPPIDI. ROMROTT. 1553.

£)a§ (Siegel bat feine SEincturbfjeic&nuncj.

Sn einem anberen, auS bem 3«bre 1786 ftammenbeu

5ir?elrunben, ebenfo gro^n «Siegel ift in einem beutfeben <Sd)ilbe,

im blauen gelbe, ber jum ©rimmc gefchiefte, recbtSgewenbete,

üierfacb rott) gejtreifte filberne Soroe mit boppelfnötigem
2fiS

)

©c&wanje entbalten. £>eS (Siegel Umfcbrift ift biefe:

ROMRODER KLEINES STADT SIEGEL.

ANNO 1786.

£5ilicb
2S9

) jeigt im SBappen ber «Stabt 9?omrob: ben

jum ©rimme gefebieften, reebtägewenbeten, ungefrö'nren 8o=

wen mit boppelfnö'ttgem «Scbroanje. £)eßgletcben aueb 2Bef*

fet
290

), welker folgenbe SSerfe beifügt:

286) 58on bem Originalfte^elabbrucfe abaejeic&net.

287) ©iefje bei Menbovf.

288) Sc6gteid)cn.

289) a. a. £>.

290) a. a. O. ©. 42.
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Romrodii fortem referunt insigne leonem

Caeruleus croceo certat obinde color.

9?omrob bie ©tabt im Sßapen bat

(Sin gelben Sewen früb unb fpat.

33lau ifl ber (2d;ilb, ber ßewe rottt.

Sbue recbt, ba§ ©ut bir SHtemanb fttctt.

©iebmacber a91
) liefert baffelbe SBappen, unb 9?ubol*

pi)i
292

) fagt ganj benimmt, baß ba§ SQSappen ber «Stabt

SKomrob ein gelber Zorne im blauen treibe fei.

£)ie 33urg JKomrcb an ber 2(nbrcft, eine ©tunbe von

ÄlSfelb, an ber ß&auffce üon ©iejjen nacb "tfBfelb gelegen,

entflanb ju (5nbe be§ jwolften 3 a brbunbcrt§ unb gebort« ber

gamilie üon SJomrob 29i
). %lad) (Srlofcfcung beven SHanneS»

fiamme§ fam ein Xfyeil ber SKomiobifcben 53eft|ungcn im

Sobt 1358 bureb Äauf an bie üon @rfa unb an bte Santo

grafen oon Reffen, ^einrieb I., unb £)tfo, (Sofyn $etnrid)5,

unb fpaterbin fauften bie ßanbgrafen (wabrfd)etnlid) ^)ein»

rieb II. unb £>ermann) aueb "Osn anberen Sbeil, fo baß bind;

Äauf fammtltcbe Sfomrobifdje Senkungen an Reffen Famen.

JJanbgraf Subwig IV. lieg im Sab* W'Aq ba§ (gd;lof? l;cr»

rid)tcn.

SBenn aud) ntdjt naebgewiefen ifr, in roeldjem Safere 9?om-

rob eine ©fäbt geworben war, fo bürfte bod) ungewagt an«

junebmen fein, baß fie e§ erft unter ben ^efftfefcen ßanografen

würbe. 33ei biefer 'tfnnaftme fann ber im SBappen oorfom*

menbe 26'roc aud) für ben beffifeben Uömen gebalten werben,

tnbem ber Umfianb, baß Steffel unb 9iubolpl)i ben 26'roen

gelb angeben, nidJtS gegen biefe 2Innabme enffebeibet, weil

eö niebt burebauS erforberlidj mar, baß \>a§ von Den trabten

angenommene SBappen il)rer £errn audj in allen feinen £l)ei--

291) o. a. JD. Saf, 123,

292J a. a. 0. 11. ©. 63,

293) ©djniibt a. a. 0« ' ©• 217.



— 77 —

len gleid) angenommen weiten mußte
iq

"). ©ar oft nahmen

bie «Stä'bte nur bie Hauptfigur il)rer Spexm an unb gaben

berfelben eine anbere garbe. ©er in bem (Siegel au§ bem

Sabre 1786 erfd)finenbe £öwe ift, fammt bem ©d)ilbe (gelo),

unbefhitten ba§ tjeffifdic SBappen.

Sfomrob mürbe alfo ju denjenigen «Stä'bten geboren, melcbe

baSSBappen il)re6 Jperrn jutn ©tabtmappen angenommen baben.

3 d) 1 t fc.

Cffa. 420

3n einem jirfclrunben ,
178 3cÖ großen (Siegel

29i
) ft'ebt

man einen franjoftfeben <2d)ilD, in welchem jwei \?on ber

oberen linfen nach ber unteren rechten @cfe quer burcbfdmet*

benbe <£tabt» ober ^efhmgSmauem brfinbticb finb. ©er Schub

ift gefcbmücft mit einem gefrönten Seltne, welchen ein rcct)fö=

gemenbeter gefcbloffcner glug, in bem hie $mei SDcauern in

gleicher SRidhiung, wie im Schub, entbalten finb, jiert.

£>en ^)elm unb ©cbilD umgeben 2ncinien, unb in be§ ©ie>

gcl§ Umfcbrift lieft man 9?acbftebenbe§:

S. BVRGERMEISTER. V. RATH. DER. STADT.

SCHL1ETZ.

<5d)lifc liegt am glügeben gleichen 9camen§, 7« ©tunbc

von ber §ulba unb l'/2 ©tunbe von ber furlieffifd^en ©ränje

entfernt, ©ebon im %\l)xe 812 wirb (2d)li& (Slitisse,

Silicia) genannt
'296

): benn in biefem 3>ar)re mürbe bie bor=

tige Kirche eingemet'bt. d§ geborte anfangt ber 2fbtei

gulba, welche eine Familie bamit belehnte, welche fid> nach

bemfelben nannte, von <Scbli£, genannt ©örj. Zl$ im Sa^re

1800 ba§ beutfebe SRetcfo aufgelö'fi würbe, fam Schliß unter

beffen;barmftä'btifd)e 4?o&cit.

294) ©icf)c bie (Sinlt ituncj.

295) 33on bem Orißtaalftetjelabbrulie atv.c$eid}nct.

296) ©djmibt a. a. O. I. ©. 203.



— 78 —

£>a§ t>orbefcbriebene (Siegel ber (Stabt, tr>elcbe§ feine

Sinctur fyat, enthalt ba§ SBappen ibrer £errfcbaft, ber fcbon

im Sabre 1100 üorfommenben ^errn t>on (Scblifc
297

), roelcbe

im Sabre 1675 in ben greiberrn* unb im Sabre 1725 in ben

9\eicb§grafenftanb erhoben würben 298
). £5er (Scbilb (ba§

gelb) unb ber ging ffnb filbern, unb bie dauern fcbroarj
2
").

(5§ ifl eine feltene 2Tu§nabme, ba{j ba§ 2Bappenfd)ilb ber

Stabt einen gehonten Spelm bat
30

°).

Spotten,
(gifl. 43.)

Sn einem jirfelrunben, 178 3ofl großen Siegel
301

), jetgt

fieb in einem beutfeben <Sd;ilbe ein auf einem fleinen 33erg

ftebenber recbtggeroenbeter SSogel mit ausgebreiteten Segeln.

£)ie Umfdjrift be§ (Siegels lautet :

s. schotten: am. fogelsbergk 302
).

din anbereS jirfelrunbeS ,
l s

/s 3ou" grofjeS (Siegel jeigt

benfelben SSogel, jeboeb auf einem 2fflc filjenb. 3n be§ ©ie*

gel§ ©runb i|! bie 3abre§jal)l 1770 enthalten unb bie Um-

febrift bejeiebnet eS al§ ba§ (Stabt s unb ©ericbtSftegel.

2luf beiben (Siegeln ift bie SEinctur niebt angegeben.

S3ei SBeffel
303

) ft'nbet man eine 2(bbi(bung be§ SBappenS
ber (Sfabt (Scbotten gcrabe fo, wie in betn julefct betriebenen

(Siegel enthalten ift. £)aju folgenbe SSerfe:

297) £umbrad;t a. a. D. ©. 230.

298) äötntelmann a. a.D. I. ©. 206. 9Bagnec a. a. £>. III.

©. 257.

299) ©d)riftUdje «Kotig. 4?umbr ad) t a. a. D. ©. j3G.

300) ©icfje bi? Gintcitun^.

30LJ 23on bem Dria.inatftea.etabbrud'e bbg<gei$net«

30J) ©Rotten roill nidjt jum 23oa,el6bfrg geboren; batjee ba« „am

SßogelSberg."

303) o. o. £\ ©. 54.
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Ales candidior sub lixa sede volatum

Format, in omne solum per bona fama volat.

(Hin SSogcl weiß er febroingt fid) frei

2luf feinem ©ifc ju fliegen.

Üin guter üftam ftebt roobl babei,

Sn aller 2Belt gediegen.

tfueb SBinfelmann 304
) giebt biefelbe 2(bbilbung, unt>

auü) bie lafeinifeben 23erfe, jeboeb nad?fiet)ente beutfebe:

@in iveifjer S3ogel auf ben Äreujitfc fid; gefebwinget

2Bte ©ebotter SSappen geigt, unb bir, bir ©otr, San! finget.

(So tbut ein rechter (Shrtft, ob tyn febon .ftreuj betrifft,

©o benft er boeb an ©Ott, unb banft, wie fagt bie ©ebrift»

Sn bem 2lrd)iü für beffifebe ®efd)id)te unb WtcrtbumS»

funbe 305
) ft'nben fid) topograpbifcbe unb biftorifebe 9cad)ricbten

»on ber ©tabt ©Rotten, in rocldjen angegeben iji, baj$ ber

SSogel weif? im blauen §e(be fei.

©ebotten an ber -iftibba in einem Sbale am $u$t be§

33ogcl§berge§, 1044 gug über ber ÜfteereS fla'cbe gelegen, war

ein 2ef)en beS 53i§tbum3 ©trafjburg, unb al§ fblcbeS ft'nbet

man e§ bei ben ^errn r»on 33reuberg im Sabre 1310 306
).

3)ann tarn e§ an Äonrab t>on Srimberg unb bie von (Sppen*

ftein jum gemeinfd)aftlid)en 33efi|e. Äaifer Äarl IV. ertjob

©ebotten im 3al)r 138

*/S e Sur ©tabt mit ben Siechten ber

©tabt griebberg
307

). Sie ^>errn t>on Srtmberg verfemten

ibren 2lntl)eil im Sab" 1364 an bie ©cbenfen t>on ©d)rcein§;

berg.

T)ie dppenjleiner aber befafkn noeb im %it)te 1377 ibren

Äntbeil. SBabrfcbctnlicb fam biefer im anfange bc6 XV. 3ö&*

304) a. a. £>. I. 194.

305) I. ©eite 138 con bem 3at)re 1838. — 2fud) fcbriftlidjc «Rotfg.

306) ©c&mibt a. a. O, II. 132.

307) Ueber bie SBcbeutup^ biefer SKcc^te ft'efjc bei SBu^bad^, mit

SKücffic&t auf SBentf a. a. D. I. 173.
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bunb?rt§ an Reffen
308

), beöcjletdbcn aucb ber ©djenf'fcfye

Änt&etl

(Spotten hat ein rebcnbe§ 309
; SBapptn: einen 33ogel auf

einem S3erg, fyinbeutenb auf ben SSogelSberg, roelcber liier

beginnt. Waä) obiger Angabe ift ba§ gelb blau unb ber

SSogcl roeifj.

Staaten,
(#tg : 44.)

£>ie 33aumeifter unb ©anerben ücn Scblc§ unb <s*tabt

Staaben führten ol§ folebe ein jtrfelrunfoeS , l'A 3^11 grofjieS

Siegel
310

), rc>elcbe§ fte „unfer gemein SBurge «Stab Snftgcl"

nannten. (*§ flettt einen gebjarnifditen SKitter eu front fle=

l)eno bar, mit offenem Sßifir unb auf ber 33ru{t ein grcgeS

Ar uj, in ber 9?ed)ten eine ftefyenbe %afyne baltenb, in bereu

reditSfleitternbem Sßimpel eine Stile fitb beftnbet. 9ftit ber

ßtnfen t>att ber bitter an ba§ gleicbfnU§ ftertenbe Schreit in

ber Scbeibe einen ©d)i(b gelebnt, fo ba0 nur be§ <Sobnu'v=

te§ ©rtff unb @nbfpif|e fidjtbar ift. £>er Sdjilb cntbälr ein

t'bn auSfülIenbeS Äreuj.

SaS Siegel fjat folgenbe Umfcbrift :

ö. matoriö raetrt. etaöe.

Sie £inctur ift nicht angegeben.

69 liegt aud) ein ©erid)t£fiegel von (Staaten vor 1n
)

(ßig 45.), jirfelrunb, l'/s 3»>H Ö r°P, n>elcfef§ einen (5d;ilb

308) 2U<$io für lyiTifc^? ©efätdjte unb 2lltaU)umvtimU\ 1. 85&,

<S. 144.

i-SOO) eübe bie (Sinlcitinn.

.iio) ©djanimt, f'!i^
f
dj"v. Vchnhof. <?. 2<H. Knmctf. Sin I

:• »on einem 6if<}f( au* Mm 5... i |Td} in

cor oon ^ainia'nh'n ©aromlttfig oon ©icacLibraiictfn in b.v 3ü* uftr mit:

boß biftor. JBerrfnfl fü. baö Wi-cfHiajojtbum 4>fffffl ä» DorntjloW.

31|) ^on bei» Drt«to«MkaelaWMlKfe cüm^.-uI^ci.
— £>jf; bie

tiefte fictti aud) l
-

tffeart uiivoii-n »ann, fiVK' Mi ©rofcnlinMn;



- 81 —

eigentbümücber 2frt jeigt, in meinem rrcbtd ein balber, ein«

märtS gefebvter SERonb unb biefem gegenüber linfS brei übet!

einanber fhbenbe (Sterne ftcb beft'nben.

£)er <Scl;t(b ift oben fronenartig verjicrt unb neben mit

$>alm$meigen umgeben. 9?irgonb§ ift aber eine Sinctur an*

gegeben. £>e§ (Siegelt Umfcbrift lautet:

STADER GERICHTS INSIEGEL.

Ueber bie Stymbolif bc» (Siegelt lafjt ftct> feine Siotij aufs

ft'nben. 9^ur megen ber ^almjroeige muß bemerft werben,

baß bie SniiQfraueti stinuulen ben (Scbilb mit spalmjmeigen

ju umgeben pflegen
312

).

(Staaben in ber 23etterau, an ber 91ibba, 2 (Stunben

t>on ftriebbevg, fommt im Sg&re 1304 al§ Stabt 313
), aber

fdjon im Sabje 1156 al§ ScMofj oor, mo e§ SBortmin von-

S3üoingen ber Zbtei fjulba ju fielen auftrug
3 ''1

). Späterhin

mürbe e§ eine ©anerbfebaft. £>ie SKtfglieber berfclben maren

narb unb nacb bi§ auf bie t>on .Karben unb t>le Sö'roe Don

(Steinfurt auSgejbrben, unb im Sabre 1T29 flarben aud> bie

elfteren au3. %l)X Slntjjeil, melcbcr
l3
/32 betrug, mürbe nad)

§3erb5ltni|3 ücrtbeilt, fo ba$ Sfenburg
8
/ 10 ,

bie 93urg grieb-

berg
s
/iq unb bie 26'me r>on ©teinfurt

3

/ 19 erhielten. Sie

©anerbftbaft, beftebenb au§ (gtaaben, £)ber< unb Untcrflor;

(labt unb ©tammbeim, fam im Säfae 1806 in S° ( g e ^ ev

2Cuflöfung be§ beutfeben 9?eicb§t»crbanbc§ unter btffifdie $0;

beit, unb nad)bem im ÜSabre 1819 ber tejgte S3urggraf von

grietberg, ©raf üon SBeftpbalen, geworben mar, mürbe ber

burgfriebberg'fdie 2(nt()cil ein unmittelbarer 2anbe§tbei(. d:§

312) Srter SBappenfunlr ©. 205.

313) Sieffenbaa^ a. a. O. ©, 52.

314) aßagner a. a. £>. III. ©. 271. — Äaifer Hättt erteilt«

it)c am 2. 2>utiu6 1304 bie nämlid>en greibeiten , rote fitdje bie ©Übt

granffurt genof;. ©iet;e uval'cö yffd)t bor ©teuerbefuiinijj ber mittet*

rt)cini[d;cn SMttevfdjaft im ©ciidjt ©taabon 1776. ©. 5,
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waren l

7s 7 Somanialeigentbum,
t3
/57 gehörten bem ©rafen

von 3fenburg = 33iibingen unb 32
/57 ben $rei()errn von göroe.

£>ie 25eft(jer ber ©anerbfcbaft teilten ftd) bergeftalt, bafj ber

©raf von Sfenburg Tübingen bie Stabt Staaben, bie grei*

berrn von 26'roe bie £)rte £)ber; unb Unterflorftabt unb #ef»

fen baS Sorf Stammbeim erhielt.

i« t rt u f c « c r 9.

(gifl. 46.)

G?in jirfelrunbeS ,
1 3oQ großes «Siegel

3IS
), roelcbeS ein

getbürmteS £l)or
3l6

) barftetlt, in beffen Eingang ein beinahe

breiecfiger Scbilb ftel)t, roelcber mitten quer geteilt ift unb

im oberen Sbeile einen fecbSftrabligen S5tem, im unteren aber

ein leeres gelb enthält.

Sic Umfcbrift beS (Siegels mit beutfeben Settern ifl fol*

genbe:
0. Irr» «tau. ttofcnüottt).

Sie Stabt führte auch, offenbar aber in fpateren Seiten,

ein jrceitcS äbnlicbeS Siegel. @S ift jirfehunb,
3
/4 3oÜ groß/

bat ein getbürmteS, ober üielmebr faftetlartigeS 5£bor unb in

beffen Gingang einen Scbilb mit einem fünfftrabligen Stern.

SeS Siegels Umfcbrift befft:

S. DR. STAD. STAFENBVRCK.
,

Ser Stieb beS Siegels ift febr grob unb plump.

S3ei SÖeffel
3 ' 7

) finbet ffcf> eine TOilbung beS SBappenS
ber Stabt Staufenberg: eS ift ein fcblanfer, ftarfer £l)urm

mit Rinnen, voelcber ben (Stngang in ber SDfrtfe ber £ö'be

bat; am unteren SEbcile beS SEburmcS ift ein bis 511m S3oben

reiebenber Scbilb, quer in ber Sftittc gctbeilt, in beffen oberen

315) S^on bcm ©icjel einer JDiiginaluifunbe cui6 bcm 3a$rt 1595

abgezeichnet.

316) 25a6öemö!!nlicbe2Bappcnjeidjen berCStäbte. Gicfye bie (Einleitung.

317) a. a. D. ©. 5'2.
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Steile ein fedjStfrabliger ©tern, ber untere SSrjeil aber leer.

£)a$u folgende SSerfe:

Stat Staufenburgo turris praelustris in armis,

Feltaque fert stellam condecorata suam.

©tabt ©taufenberg einen 5£r)urm fyat,

©o bici üon dauern unb gerab,

Gin ©cbilb mit einem «Stern babei,

©tanbbaftigfeit leucbt allzeit neu.

£)ilid) unb 3 eil er (Vertan) liefern bie SBappenabbil.-

bung auf ä'bnlicpe SBeife.

©taufenberg auf einer 2£nbö'be, an ber ©trage üon ®ie*

fjen nacp Harburg, '/2 ©tunbe t>on ber £al)n unb 2 ©tun--

ben üon ©ießen entfernt, fommt fcpon früfje unter bem 9cas

men ©touftnberg, ©toppbenberg üor unb geborte ben (Srafen

t>on Biegenbain, al§ fulbifcbeS geben
318

). TO ber (Sraffcpaft

giegenbatn fam e§ im 3^bre 1450 an Reffen, geborte nacb

bem ÜEobe $>l)iltpp3 be§ ©ro§mütbigen ju ben £anben beffen

©obne§ £ubroig§ IV. unb fam na* beffen ^bfterben an
Jpef.-

fen = 2)armjUbt.

£)a§ Söappen ber ©tabt ©taufenberg enthalt einmal ba§

geroo'bnlicr/e üffiappenjeicben ber ©tabte (ben Sbutm) unb

bann ba§ SBappen ber verbilligen £errn ber ©tabt 31!)

), ber

©rafen üon ßiegenbain; benn obne 3voeifel ift ber in ber

5JJitte quer getbeilte ©d)ilb mit bem fecbSftrabligen
32

°) ©tern

taS jicgenbain'fcbe SBappen, roclcfyeö gerabe fo abgebildet

wirb. 9^irgcnb§ ijt aber eine SEtnctur be6 2Bappen§ angege*

ben. £)aber nimmt man am rätblidjjlen ba§ SBappen rceift,

318) ©djmibt a. a. D. I 232.

319) ©iel)e bie Einleitung.

320) 2)af} bec ©tern in bem anbeten Siegel fünfjh-atjlig i(r, mag

rcot)l ein 5Serfel)en beS ©tcmpelfajncibeiS fein.
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ben £t)urm von natürlicher %axbe
3SI

) unb ben 3iegenf)ain'>

fcben (Scfcilb oben fd)roarj mit golbenem ©term unb unten

golbeneS $db an, weil if)n fo bie ©rafen von Biegenfjain

füljnen
322

).

», 47.)

Sn einem jirfelrunben, l
3

/8 3otI großen (Siegel
323

) ein

beinahe breiecfiyer (Sdjilb, in welchem ein jum ©rimme ge*

febiefter
32

") , recbtSgeroenbeter gefrö'nter 2öroe mit boppclfno*

tigern (Sctntlanje (valde criuosa), bie (Snbfvilje eimvartä ge=

bogen, ftcb barftellt. 2)ie Umfcbrift beä ©iegelä in bcutfdjen

Settern enthalt SftacbftebenbeS:

«sigiüum. opttrt» ulnrijotcüt.

35a§ ©iegel jcigt feine Sinctur.

£>ilid) unb Seiler (Vertan)
32s

) geben in ben von t>

nen gelieferten 2fbbileungen ben gö'rcen auf almlidie SIBeife.

2)cög[cid)cn aud) Sßeffel
326

), jcbod) mit äufafe von fofc

genben SBerfen:

Ulrichsteina rubrum perfert «licena leoiiern,

Caeruleus uitet et stat color inde eroci,

Sn ber ©raffchaft £)iejj Ulricbjlein,

(5in rotber Sero fi'ibvt überein:

©elb un\> 33(au feine färben ft'nb:

Sein iflö", rcenn üftad barn feinö vereint.

3'2t) ©i\[)c bie Ginietfun .

322) ©djmibt .i. o. D, II. 225.

323) «on berft Siegel einer Urfunb« attö b<ni 3-it)i-e ll>40 unb lb75

abjjf§etd)n?f.

324J Sifl i HUenborf.

a. a. t>. tt«f<( uon Mridjftein.

tt i) a. a. £>. B. 44.
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"3n ben SBapvenabbilbungen ift ber ©cbilb nocb mit einer

einfachen (Stnfaffung umgeben.

Ulricbftein liegt im SSogelSberge, 2501 beffifcbe gufj über

ber SRecrcSflacfoe, brei (Stunbcn von ©Rotten. (Seiner mirb

juerfr gegen ba§ (Snbe be§ XIII. Sa&r&unbertS al§ JRaubneft

gebacbt, roelcbe§ ber erfte ßanbgraf von Reffen, ^einrieb I.,

genannt ba5 Ätnb
,• jcrflörte

327
).

Sn ber erflen Raffte be§ folgenben SabrbunberfS belebnte

^einrieb I. ben So&ann uon @ifenbacb mit Ulricbfiein (auü)

SSftoleficin genannt), welcber e§ auf feine Soften roieber ber«

freute.

£)crfelbe ganbgraf evtbeiUe aueb beffen SSruber Jjpeinricb

im S^bre 1343 bte SBürbe eine§ (StbrnarfcbatieS, unb be*

lebnte ibn mit bem SpayU Ulricbftein. tiefer umgab Ulricb*

fietn mit dauern unb ©raben, unb erbielt im Sabre 1347

von bem Jtatfer ßubmig, @d)n>ager be§ ßanbgrafen, für feine

gefte Ulricbjretn alle SHecbte unb greibeiten ber <2tabt grieb*

berg
32S

). Unter ben bewilligten ^reibeiten mar aueb btö

Dtecbt, £)onnerftag3 einen SBodenmarft galten unb in UIrtct>

jteiu fed)§ Suben baben ju bürfen.

2(16 He Qnfenbarber, tvelcbe aueb bie bortige «fttvebe ent«

jii'ben liefen, auSftarben, fiel btö geben an Reffen wieber

jurücf.
•

2(ud) war ba§ ©eblofj Ulricbjrein einmal im %al)xe 1435

von ßanbgraf £ubwig brm griebfamen an Jpermann Sfaebefel

327) <Sd)mibt a. a. £). I. ©. 213. — Estor origines jur. pnb.

liass. pa'g» 249. — Änmerfaftß: ä u aVnbe efev a. a. £). coli. III.

©. 12 tfccilt bie Ex.cer.ptai
clnonici riccleseliani mit, in mcldjen Ulvid)-

flretn ju ben im Satyr« 1293 be|ianben«n 3iaubfd}iöjffrn unb OJtorbf au«

ten gejault roivb..

328) b. i). Ulridjftoin erhielt bie SDiarJtaeredjtiafctt unb ben Söor^c?,

fein Urteil nad? ©tabtrcdjt ju fudjen. ©ie (je Sßenrt a. a. SD. I. ©. 173t
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oerpfdnbet geroefen. Stn Sflfrfe 1570 uerlor bte «Statt bei

einem unvermuteten Uebetfalle alle ifjre Urfunben.

ganbgraf Submig VI. erlaubte ifjr im 3a&r 1664, einen

SabrmarFt vor ^Pfingjien galten ju biirfen. #ud) ijt benf*

tvürbig, ba§ Dr. Martin gut&cr auf feiner JRiicf reife von

SDBormS am Sonntage G?raubi 1521 au§ Ulridjflcin einen

S3rief an spttlipp SRelant&on getrieben fyat
329

).

Ulricbflein gehört aud) mit ju benen Drfen, roetebe Sanb:

graf ^Pbilivv ber ©rofjmütfeige feinen in ber Sftebenebe mit

Siflargaretba von ber ©aale erjeugten So'bnen jutn Unterhalt

überlaffen Ijatte, roetebe „©rafen von £)iej unb Speun von

£i§berg" benannt mürben, fidt> felbfi aber „geborne Qmn
a\\§ bem Jpaufe Reffen" nannten.

S" Ulricbftetn mürbe ber eine biefer ©rafen, (Sbntfopf),

von ben ßanbgrafen £ubroig unb ©eorg ($>bili»P beS ©rogi

mütbigen (So'bnen) mit feinen ©enoffen, nacb ben in golge

be§ S£obc§ $>l)ilivp§ beö ©rofjmiitljigen entftanbenen (Streitig;

feiten, überfallen unb nad) Sicgcnbain gebraebt, reo er 33

2abre lang gefangen fajj, unb al§ ber £ctjte biefer ©rafen

im Safere 1603 tfarb.

Sn bem Sieget ber (Stabt Ufridiftein i(l feine Sincfut

angegeben, beSgleicben aud) nid;t in ben Sßapvenabbilbungert.

9^ur allein au5 bem 3nf)a(te ber bei SSeffel Infinblicben

S3erfe lagt fid) entnehmen, bafj ber Üöroe rotl), ber Sdnlb

blau unb beffen ßinfaffung gelb (gelben) ijl. £)bne 3»veifcl

foU aud) ber fiö'roe ©ejug auf ben feeffifcben 26'men nrbmen,

inbem nacb ber bamaligen Sitte bie «Stäbte bic SBapvcn \i}*

rer Jjpcrrn entroeber ganj ober tbeilroeife annahmen
33

°).

S29) SBinEclmann a. a. £>. ©. l'JG.

3.i0) Siel)« bic (Einleitung.
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38 e W t n g $.

(gig. 48.)

Sin jirfelrunbeS, l 3

/s 3oII gro§e§ Siegel "'), welcbeS in

einem SBlumengrunbe eine en front ffaljenbe menfcblicbe §igur

mit einem <Scbein um ben Äopf barfteflt. £>iefc gigur \)at

in ber 9?ed)ten eine ft'd) frümmenbe «Schlange unb in bet

£inFen einen kleinen beufföen ©cfeilb, welcher burd) jroei

breite £lucrbalfen in fünf Xfyile geteilt ift. 3n ber Ums

fd)rift be§ (Siegel jtebt:

SIGILLVM WENINGENSIVM.

<3cbon im Safyre 1351 fommt 2Bening§, welcbeS an bem

gu§e eine§ 33erge§, brei (Stunben üon Tübingen liegt, un»

ter bem tarnen „ba§ 5öenigi3" bor, baber ift e§ unroabr*

febeinlicb, ba§, wie behauptet werben will, e§ im Sabre 1330

oon 2ubwig bem 33aier (2tabtgered)tigfeit erbalten babe. 3m
3al)re 1461 wirb e§ „oppidum" genannt

332
). £)e§ <5d)loffe§

2Benpnge§ wirb fcfyon im Sarjre 1384 gebaebt, unb bermutb«

lid) war bereits im bierjebnten Sabrbunberte «^einrieb bon

Sfenburg Ser)n6r>crr bon SBeningS
333

), weld)e§ aud) nad)

tfuflö'fung be§ beutfdjen 9Reid)§berbanbe§ ju bem fouberainen

Siirjlentbum 23irfiein geborte unb im 3ab" 1816 in goTgc

ber SBiener Güongrefjacte unter großfyerjoglicb t>efftfd?e Qo-.

beit tarn.

3n Ermangelung näherer Sftotijen !ann bie Sinctur be§

2Bappen§ nid)t angegeben werben. SJBabrfcbeinlid) ift bie

menfcblicbe $igur unb bie ©eblange bon natürlicher $arbe "*),

unb ber 33lumenfd)tlb
33S

), wie fo bauft'g, weif* mit

331) 93on bem Origtnatfiegclabbrucfc abgejet^net.

332) ©ü>iibt a. a. D. II. ©. 194.

333) SBacsnev a. a. D. III. ©. 312.

334) ©iefje bie (Sinteituncu

335) <2ief>e bei ©rüningen.

?iri0iv ?>. hiff. (BminS, 3 «.»• 2. •<}. J '>
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grünen Oianfen. £)abingegen fonn mon mit SutterläffigFeit

annehmen , tag ber fteine ©cfyilb mit ben jwei breiten SXwr-.

balfen bß3 ifenburg'fcbe SBappen (im (tlbernen gelbe jroei

febroarje Smcrbatfen) enthalt, roelcbe§ 2Bening§, ol§ ifen»

luirg'fcbe ©rabt, nad) ber bamaligen -©irre jum SBnppen

annahm
336

).

(gortfcfcung folgt im nädjftfti £t"ftf.)

3.16) ©iobf bie (SinUttung.



aij®ifiei;

:- \,V #*7 , Fig. '•

ml

AI

i CCCOOOOOOOC

ATThSTF1

lEiTT/itn).

Fi£. 3. Fi«*, ö.

,

• _

• \.s g &





MIM ID) IEMIMDP IF . *».+ •
;

I, Fii-7.

3BU1' 'BT^,

Fi°

Iß TUE

Fig.9.

'- / i

'

^





IFTR

FUSEEIBJBIEIIS,©-.

Fi«. 11.

Flr.

Fi£. i;j.









Fi1.22

rAWä^ Fig.20.





l-'iü- 13.

y
-y

1 —-

*

Fi«.32.





ibAiinriEiEimÄ [

Fig.
33.





:

Fi£.48.

jJE.®





% r cf) t t>

f ü r

#cfftfdM ©efdMcDtc
unfe

Sil t e r t b u m g f u n t) e,

aue Den ©djriften fceö l;i|lorifd)en ^eretnd für ba$

©roftyer$ogt&um ^)c|Ten

von

£ofra$ Dr. JL m C!)r. Steiner,
.Jjiftoriogiopl) öcS ©rog&erjogl. £eflf. $aufeä tinb fianJcs, erftet «Sefrctär DcS foiflor.

SBcrcin« füt Dn6 0roßf)cr}ogtl)iim $efjtn* dorrefponöcnt fer it'önigl. Sfademie iet

SDBilTeiifdjQften ju ffltfin(fjen ;
utiD beö ardjäofogiftjjen 3n|lituiö ju SRom, e&tenmitglieö

6« !)ifh>r. »ereine ju JUigtburg, äBürjburg, £ane, ©inSljdm, »XBic*Oabfti
, HSt&lat

unb ilaiTel.

•Dritter 33 a n t>.

Drittel £ t f t.

ParmfUrtt, 1844.

D r u cf it ti t 3J erlag » n (f. 28. V e ö f c.





II. |Hr0t)in3 ^trtrk? nbur0.

Sabcnbaufc».

C5iö. 49.)

,On einem jirfelrunben, l'/2 3oH großen (Siegel
1

) ift auf

blumenranfigem ©runbe 2
) ein üierecf iget <Sd)ilb, beinahe im

£uabrate, enthalten, Siefer «Scbilb ift quabrirt unb jeigt im

erften unb vierten £luabrate brci (Sparren unb im streiten

unb britten £luabrate jroei übereinanberfdjreitenbe, re^jtS*

geroenbete, nnberftd)tige
3

), ungefrönte £6'wen. 25a6 (Siegel

fyat folgenbe Umfcfrrtft:

S. OP1DI. BÄBENHAVSENSIS.

tfuf bem Siegel ift eine SEmctur nicbt angegeben.

S3abent)aufen, an ber ©erforenj, xvat ein uraltes ©igen«

tl)um ber ^faljgrafen oon Tübingen*) unb fommt im 3abrc

1) 33on bem «Sieget einiger Urfunben auö ben 3abren 1554

unb 1597 abgejeia)net.

2) ©iefce bei ©rümngen.

3) 2ßiberfia)tig beift ber Siwe, wenn befreit Äopf nia)t im yxo*

ftle, fonbern »otX (fu face) crfa)eini.

4) SBagner a. a. D. I. ©. 8.

Jliifci» 6. lieft. «Jet cm«, 3. SS!). 3. #. 14
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945 unter bem tarnen „JBabenberg" tior. ^m Sabre 1236

war e§ im S3eft£e ber ^>errn t>on ^ün^enberg unb tarn frw'u

fcben ben 3al)ren 1258 bis 1278 an bie Qexm t>on ^>anau

oI3 OTnjenberg'fcbe Üfliterben. 3m Sa&re 1295 5

) würbe c§

eine ©tabt.

Ulrich IV. üon £anau trug im Sabrc 1372 ©tabt unb

33urg 33abenl)aufen bem itatfcr Äarl IV. ju ßetjen auf. 9tac^

Ulricb'ö Zote, im % 1404, gerietb, fein Nachfolger, Ulrid) V.,

mit feinen 33riibern Sol;ann unb Sveinbarb wegen ber Apanage

in ©treit, welcher bie 2Ibminifiration ber ßanbe burcb ben

(Srjbifcbof Johann üon 9ftain$ jur golge batte. JKeinbarb II.

fam nach bem Sobe So&ann'S II. unb Ulrtcb§ V. im 3abre

1409 in ben SBejife r>on 33abenbaufen. 9iacbbem fid) va§

graflieb banau'fcbe $au3 im %al)xe 1458 in bie 4?anau:9flün>

ftenberg'fcbe unb ^)anau>ßicbtenberg'fd)e ßinie getbeilt hatte,

gelangte Sabenfjaufen an bie letztere Stute unter ©raf $Pb>

lipp I., welcher bie ©tabt im S^bre 1407 ju feiner SRejiöcnj

machte. 9?acb bem 2fu§gange ber ^anauißichtenberg'fchen

Sinie mit ©raf ^bann 9?cinf)arb im %at)xe 1736 entftanben

über ben SBeftfe be§ 2£mteS 33aben!)aufen ©trettigfeiten jwi:

fchen Reffen :Sta ffel unb Reffen -. £)armftabt, welche einen

Vergleich, jur ^olge hatten, burch welchen bie ©tobt 93aben=

häufen an Reffen Gaffel fam. 3m %al)xe 1807 nahm fte

granfretcb in 33eftb unb wurbe im 3abre 1810 bem neu

errichteten ©rofjberjogtbume ^ranffurt jugctbeilt, jebod) noch

in bemfelben %al)xe an ba§ ©rofjbevjogtbum Reffen abgetreten.

£>ie ©parren im erfien unb oierten £luabrate be§ ©tabts

fiegelS finb wot)l ohne 3weifcl Entlehnungen au$ bem SBappcn

ber ehemaligen Qcxxn ber ©tabt, ber ©rafen von ^>anau,

5) Nad) Di effenba^ a. a. £>. @. 52 im 3abrc 1296, unb

naa) £unbcöl;aflen (23cfd)rcibunn ber ©raffc&aft £>anau*SWüu3cn=

btxq. patian, 1782. <3. 41) fü)on im oa&rc 1294. ©teinee (in

ber ©efa)irt)te ber 6labt Dieburg, ©. 18G) füOrt bie Urfunbe an.
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roelcbe brei rotfye Sparren im golbenen gelbe al§ ba§ SBappen

ber ®raffd)aft 4?anau im ©cbiloe führten. S3efanntltd) fyatten

aber aucb biefe ®rafcn nocl; jroei ßoroen in il)r SBappen aufs

genommen: ben einen (rotb. im golbenen gelbe) wegen ber

©raffdjaft ^weibvüdcn unb ben anberen (fcfewarj im ftlbernen

(Scbilbe mit rotier ßinfaffung) roegen ber ,£>errfcbaft ßicbten:

berg. g)b nun tueüeicrjt biefe beiben im Stabtft'egel t>on 33a=

benfyaufen üorfommenben 26roen auf biefe binbeuten füllen,

läßt man babingefMt fein. £)er SBappenbrief müßte barübei

bie nö'tbige 2(u§funft geben; aber aud) bjer, roie beinahe in

allen ä(;nlidb.en gallen, fonnte man tt)n nicbj mefyr baben.

SSeetfelbcn.
CSifl. 50.)

(Sin $irfelrunbe§, 1 '/4 3oH großes Siegel "), in einem

beutfcben Scbilbe einen fijjenben, recbtSgewenbeten S3ären

barjlellenb, mit ber Umfdmft:

SIGILLVM BAERFELDENSE. A. 1673.

7lü$ jüngerer Seit (1801) ejriftirt ein (Siegel
7

) (gig. 51.),

roelcbeS einen red)t§gen?enbeten, aufrecbtftefyenben 33ären jeigt,

ber in feinen Salden einen Sdjilb l)ält, auf roelcbem brei

(Sterne, jroei oben nebeneinanber unb einer barunter, ju feljen

finb. £5ie Umfcbrift lautet alfo:

BERFELDER GERICHTS SIEGEL 1801.

35ie Siegel geben bie Sinctur nid)t an.

9ftan b.at nod) eine tfbfcbrift be§ üon Grberbarb, ©rafen

ju (Srbad) unb £errn ju 33reuberg, bem 23uvgermetfter, ©e»

riebt unb ganjer ©emeinbe ju Söeuerfelben erteilten 23appen;

briefe§ t>on bem Sabte 1560 8
), in roelcbem ba§ SBappen

6) 3Son bem Originalftegelabbrucfe abgejetefmet.

7) £)efjßtet#en.

8) ©<$riftti#e Sioiijen,

14*
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fofgenbermafjen bejlimmt wirb: ein brauner 9
) ©d)ilb, bar.-

innen ein „ufriebtiger" febvoar^er S3är „oben jwei unb unten

ein rotter ©tern."

.Ipiernad) entölt alfo feinS ber beiben befebriebenen (Siegel

ba§ üerliebene SOBappen gan^ genau.

S3eerfelben, in ber ©raffebaft (Jrbacb, ift jvoar jefct nur

ein Sflavftflccfen, war aber v»orl)tn eine (Statt. (5§ liegt am

Urfprung ber SKimling unb art ber üon Darmftabt burcl) ben

£)benrcalb jiebenben ßbaufjee, 2'/2 ©tunben uon (Srbad)
l0

).

Der Drt fommt febon frübe unter bem tarnen ,,83uerfelben,

SBauerfelben unb S3urifelben" t>or, geborte bem Älofter ßorfcb

unb rourbe febon im X. Sabrbunberte t>on bem 2ibte £umbert

ju £eben gegeben. Äaifer ßubwig ber S5apet erbob it)n im

Sabre 1328 jur ©tabt, roelcbe im 3al)re 1806 in golge ber

2tuflö'fung be§ beutfe^en 9\eicb§üerbanbe§ unter fyefftfcfce «£>o*

fyeit Um.

Die ©tabt S3eerfe(ben gebort ju benjenigen ©fäbten,

trelcbe tt)ctJS rebenbe ffiBappcn, tl)eil§ bie SBappen Ü)rer Jperr»

febaft angenommen baben "). Denn ber 33är im Söappen

beutet auf ben tarnen ber ©tabt unb bie ©lerne auf ba§

SBappen beS ^)errn ber ©tabt, beö ©rafen von ©rbacb, bin,

inbem beffen 2Bappen einen in ber SWitte quer getbeilten ©cfyilb

uorfteUt, welker oben im rotben gelbe jroet nebenetnanber

jlebenbe fcd)$ecf'tge fitberne ©ferne, unb unten im (tlbemeri

gelbe einen fccbäecfigen rotten ©tern enttjält.

9) ©ine in ber £eralbif ungcivö&nlic&e £turtur.

10) SBagner a. a. O. I. ©. 10.

11) ©iefce bie (Einleitung.
— Slnmetfung: Daß in bem icfcf«

gen S3urgermeifkreifieget ber aufgerichtete 95ar im golbenen gelbe

gefügt roirb, ift burcfcauö unrichtig unb rein anllfü&rlia).
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SJ e tt $ & e t m.

(giß. 52.)

(gin jirfelrunbeS, l'/2 3oü" groge« Siegel '*), roelcbeS ben

Eiligen SSonifactuS (in •/, Sftür) im geblieben großen £>*

nate, mit ©tola unb SBifcbofmü^e, bie 9?ed)te jum ©cbwur

ober jiim (Segnen erhoben, in ber ßinfen ben S3ifd)of§fiab

I;attent>, barftellt. £)e§ ©iegelS ©runb ifi mit SSiumenran»

fen
I3

) vcrjiert unb feine Umfcfyrift folgenbe:

SIGILLVM. CIVITATIS. BENSHEIMENSIS. 1636.

SaM ,4
) fü&rt an, baß ba§ größere ©tabtfiegel von

S3en§beim auö bem Safere 1537 ben ^eiligen SBonifaciuS

entfalte, mit ber Umfcbrift:

SIGILLVM OPPIDI D1CTI BENSHEIM.

ferner fagt er au§brücflicb
,5

), bog bie ©tabt aud) ein

flcinereS «Siegel gehabt babe. Grr liefert aber von beiben

feine 2(bbilbung.

£a§ SBappen biefer (grabt betreibt Stelbelm ,6
) auf

folgenbe SSBeife: ($ig. 53.) ein gef)arnifd)ter,
en front (leben*

ber SRann, in feiner Sinfen einen ©cbilb fraltenb, roelcber ))ü\i

Der oberen redjten (Säe ^ur linfen febrag (biagonaliter) bureb»

febnitten ijl unb im oberen Sbeile ben aSucbftaben B entbält:

ber untere Sbeil ift leer, £>cr gebarnifebte SKann f)att in fei«

ner SKecbten einen aufrecbtjiebenben «Speer, in roelcben unten

ein vterfüfjiger, ungezügelter, ju ben gü§en be§ Sföanneö lies

genber brache beißt, ©ie Sinctur ifi niebt angegeben.

12) SSon fcem Driginafftegetabbruefe abgezeichnet. (Sin Äbnlitt)eö

©teget war febon weit früber im ©ebrauebe.

13) SScgen beö 23(umcnfcbilbe3 ftebe bei ©rüningen.

14) Sefcbreibung be$ gürflentbumö Sotfcb. ©arwfiatt, 1812.

Urfunbenbanfc ©. 97.

15) ©afelbfi ©. 99. Dtefeö f(etn*re ©icget ftnbct ft'cb bäuftg

auf Httcfiaten.

16) a. a. O. I. ©. 568.
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3n SDterianS 83efd)reibung be$ .RurfiirftentbumS Sflainj

ift baS <5tabtmappen ebenfo, jebod) aud) obne Angabe ber

Sinctur, gejeicbnet.

UebrigenS fü^tt 35at)I
,7
) an, ba$ ber von bem ©t. S3tc=

torSftift in Sföainj ausgefertigten 3>nt>eftttur>lUfunbe für $p&l.

©eUator alS 2(ltari|l in 33enSbeim auS bem %a\)xe 1493 ein

(Siegel angelangt fei, metcbeS ben Ijeiligen SSictor in ber ©e:

flalt eine§ gerjarnifebten $ttterS oorffeHet, in ber 9?ed)ten eine

gafone baltenb unb mit ber SHnfen ftcb ftiifcenb auf feinen

©cbilb, meldier mit einem itreuj gefd}mücft ift.

£)er b^ige <2t. SSictor mar ber Patron beS üormaligcn

et. SSictorftifteS in $?ain$, unb fein 33ilbni0 {lebt fomol)l

auf ben Siegeln beS JtapitelS, alS aud) beS 9)robjUn unb

feineS OfficialS.

S3enS()eim, an ber burd) bie JSergftrafje jiebenben Gibauffee,

5 ©tunben füblid) von 25armftabt gelegen, befianb febon im

Sabve 765 ,s
) unter bem tarnen 23afineSbeim, 23aftnSl)cim,

93eftnSbeim. (5S mar (Sigentbum be5 ÄlofterS ßorfd). Jtatfet

JDtto ber ®rojjc ertbeifte bem £)rte im ÜSabre 948 Die ©tabt.

gered)tigfeit '"). 3m Sabre 1232 fam S3enöbeim an Sfflainj,

mürbe im %al)xe 1318 auSbuicflicb oppidurn, unb in einer

Urfunbe üom 3<*bre 1321 „bp ©tat S3cnfbenm" genannt
20

);

unb fam im %av)xe 1802 in ^olge beS ßünemüer griebenS an

bie ßanbgraffcbaft Reffen- 3)armftaM. f&ci S3enSbfim tritt ber

feltene gatl ein, baß baS SBappen ber (grabt uon bem (Sie»

gerieten üerfdjieben ift. lieber bie £inctur beiber fel;lt jebe

17) a. a. O. ©. 89.

18) SBagner a. a.D. I. ©. 12. Waa) ©icffeitba# a.a.O.

6. 49 erft im 3abrc 766.

19) £>. 3e(fuf/ Semerfitngcn über bnö £>orf Siucrbaa) tu ber

JPergflrajie mit 9?otijcn über 23cnöbcim. ©armftabi 1816. ©. 5. —
Slnmerfung: Ob roobj biet rttä)t bie ©tabfgerca)tfgfeit ,mit ber

SMarftgerccbtigfett C956) t>ermca)fclt tfl?

20) Demian a. a. O. II. 36.
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üftadiroeifung. UebrigenS bi'irfte, ol;ne gewagt ju erfcbeinen,

anjunebmen fein, bafj ber in bem ffiBappen oorfommenbe NiU

ter ben beiligen 33ictor vorfallen füll, wenn man ibn nicfet

für ben bitter <St. ©eorg gelten laffen will, weil bjer aucr;

ein ßinbwurm oorfommt.

& a t m $i a b t.

C8ig. 54.)

(Sin 5ir!elrunbe§, l 1

/* 3oU grofjf§ Sieget
2I

), welcfoeS quer

mitten burd) einen breiten 23alfcn geteilt ift, in beffen SSJMtre

eine Äugel ftc-fyt: im oberen Steile be§ «Siegels ein warfen*

ber
22

), red)t§gewenbeter, ungefrö'ntcr 26'we mit einfad)em

(Schwanke, beffen (5nbbüfd)el aufwärts gebogen ijl; im un«

tcren Sbeiie beftnbet fid) eine fyalbe ßilie. 55a§ «Siegel tyat

folgenbe Umfcbrift:

SIGEL. DER. STAT. VND. GERICHTS. ZV.

DARMBSTAT.

7(uf bem ©iegel iß bt'e Sinctur nicbt angegeben. SEftan

r;at aud) ein ganj ähnliches, jebod) FleinereS (Siegel, wcld)e§ in

ber Umfdbrtft ,,ba§ ©armjUbter 9?atf)§sSiegel" genannt wirb.

Steffel
53

) gibt eine Mbilbung beö SBBappenS in folgen:

ber SBeife: ber «Scbilb ift quer mitten burd) einen 33alfen,

weiter in feiner Sftitte eine itugel bat, geteilt: im oberen

Steile jeigt fid) ein wadjfenber, $um ©rimme gefebiefter, (inf§

gewenbeter, ungekrönter iöwe, tion beffen «Sdjwanj man ntcl?t§

fict)t. 2>m unteren Xljeite ftel)t eine ßilie. £)aju folgenbe S3erfe:

21) 33on bem «Siegel einer Urfunbe auö bem 3afcre 1556

obaejetctinet.

22) Söacyfenb Caufflcigent») nennt man bie $i$uv, ivenn »oit

einem £&ter ber 33orbertf;cÜ entweber au3 beö ©a)ilbeö gufj ober

aus einer anberen gigur (£elm jc.) emportommt. «Sie&e £ricr

a. a. D. ©. 150.

23) a. a. O. 6. 56.
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Darmstadium nigra trabe fert illustre leonem,

Lilia clara vigent, stat globus atque nitet.

©armjiabt ein S5alf unb Semen bat

3n intern ©djilb. darunter ftat

©ine weijje ßilg, ein Äuget roeifj.

tfufricbtig fein, gibt 9lufc unb «Preifj.

S3ei 2Bin feimann 24
) ganj baffelbe, nur mit folgenben

beutfdjen SSerfen:

(Stabt Sarmjtabt bat im ©d)ilb ben tugenbbaften Seuen,

3m fdjroar&en SSalfen tjt ber weiße, runbe S3aH;

£)ie weiße Silge brab. 2Ber traut im UnglücfSfaU

<2tarf auf ben treuen ©Ott, barf ficb für niemanb freuen.

SRubolpbi ") befcfcreibt biefeS SBappen auf nacbfiebenbe

Sßeife: eine fcbwarje S3inbe ober halfen, auf welcber mitten

eine filberne Äugel, barüber ein entfpringenber, rotber Soroe

im S3lau; im unteren 23alfen eine filberne ßilie im 33lau.

Sn bem tfntiquariuS ber Sftecfar*, Wa\n> lt. ©tröme 26
)

wirb ba§ SBappen folgenberma§en angegeben*. c§ ijl jweimal

getbeilt; unten erfcbeint eine filberne ßilie im blauen gelbe,

in ber Witte ein ftlberner, runber 33allen ober Äugel mit

einem fcbwarften S3alfen unb oben ein balber, wacbfenber

rotber ßoroe im blauen ftelbe.

ebenfo bei «p. tf. $auli
27

) unb £. 3ebfu§ 29
). TTud)

in bem SBerfcben „topog'rapbtfcb" itatitfifcbeS ©emälbe oon

24 o. a. O. i. ©. 101.

25) o. a. O. n. ©. 58.

20) ^erauögeGcbcn »on 3. $. Dtelbetm. granffurt 1781.

Ir X&ell. ©.436.

27) £iflorifa> tobOflrar>btfa;e ©fijje t>on Eatmflabt ©. 188.

£)a$ Jßerfcben erfebien im 3ab*e 1815 in ©armfkbt.

28) 2ÜterÜ)ümlicbfeÜen ber SRcftbenj Darmftabt ©. 98. Grfcbicn

im 3abre 1822 in ©armflabt.
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&armftabt
29

) unb in „%. ß. ©rimm'S SSorjeit unb ©e*

genwart an ber 33ergfirafje"
30

) wirb eS auf biefelbe SOBetfe

bejeidmet.

£>aS SBappen ber <3tabt £)armjTabt beftnbet ftd) aber aud)

an bem Sfatbbaufe ju Darmfrabt angemalt, unb t)kx geigt eS

ftcb, wie folgt:

£er beutfd)e <5d)ilb ift quer mitten burd) einen breiten

febmarjen SBalfen geseilt, in beffen glitte eine filberne Äugel

fiebt; ber obere SEfjeil jeigt in rotbem gelbe einen waebfenben,

ungefrö'nten, jum ©rimme getieften
3
'), linfSgewenbeten,

golbenen ßowen mit boppelfnö'tigem
32

) ©ebroanje, bie (5nb*

büfcbel auSwartS gefebrt. £)er untere Sfjeil \)at im blauen

gelbe eine weifje gilie.
— Ueber bem angemalten Söappen

{lebet folgenbe «Schrift:

Darmstadtium

Nigra trabe fert illustre leonem.

Unb unter bem SBappcn lieft man weiter:

Lilia clara vigent, stat globus atque nitet.

2)iefeS ifi offenbar eine Sftacbbilbung nad) 5Beffel.

£>armfiabt, in ber von granffurt bureb bie 33ergfiraße jie*

benben ßbauffee, 6 ©tunben füblid) uon granffurt gelegen,

war im XI. Sabrbunbert ein £)orfdjen, wclcbeS jur ßent

S3ejjungen geborte
33

). 3m Sabre 1319 würbe eS eine villa

genannt. (§S war ein würjburgifcbeS geben unb in 33efijj ber

©rafen üon Äafcenellenbogen gekommen. Äaifer Subwig bet

SSapcr bewilligte im Sab" 1330, am 23. Suli, bem ©rafen

SQBilbelm I. t>on .ftatjenellenbogen für Sarmfiabt <Stabt= unb

29) ©. 30. ©rffl)ten o&ne Saf/xefyaW in ©armflabt Oaf>rfrt)ein«

lia) jnnfajen 1816 unb 1820).

30) ©. 32. @rfa)ten in ©armjtabt obne Slitßabe beö 3abre$.

31) ©iefce bei ättenborf.

32) ©tebe bafelbft.

33) SBagner a. a. O. '. ©. 40.
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geflungSredjte, einen SBocbem unb einen 3af)tmarFt "). Waü*

t)er mürbe bie (gtabt ber geroö'bnlicbe @i£ ber ©rafen von

itatjenellenbogen. üftad) bem SEobe beö ©rafen *Pbilipp im

Sabre 1479 !am burd) beffen £od)tcr 2(nna, ©emablin £etn.-

rtd?§ III., Sanbgrafen üon Reffen, bie ©tabt £)armftabt an

Reffen, unb würbe nad) bem SEobe beS ßanbgrafen $)t)tlipp beö

©roßmutbigen, bie 9?eft'ben$ beffen jiingften ^rinjen, ©eorg I.
#

erften 2anbgrafen t>on .IpeffemDarmftabt unb Stammvaters bcS

4?aufe3 Reffen • ©armffabt, meinem in §plge ber tefiamens

tarifeben 33eftimmungen fcine§ großen SBafcrS bie ©raffebaft

Äa^eneUenbogen als Srbtbcil jugefallen mar. £)ie ©tabt ifr

noeb gegenwärtig bie 9\eftbenj biefeS alten unb berühmten

gürftenbaufeS.

(5S unterliegt mor)l Feinem ßmeifel, bafj ber in bem SÖ3ap;

pen ber ©tabt ;Darmftabt üorfommenbe ßö'roe ber fa^eneOen=

bogenfdje Sö'roe fein foll
J3

) / meldten fie als fa^eneUenbogenfcbe

©tabt nacb bamaliger ©itte
36

) angenommen batte. Sie ©teU

lung beS dornen, balb jur Siebten, balb jur hinten, entfebei*

bet nidjtS, inbem befanntlid) bie ©tempelfcbneibcr in biefer

33ejiebung ftd) manche greibeiten erlaubten 37
).

Ueber bie SBebeutung beS febroarjen SßalfenS mit ber ftlber»

nen .Kugel, unb ber filbernen ßilie im blauen %e\be lieg ftd)

feine Erläuterung aufftnben, melcbe ftd) rool)l am S3ejten auS

bem obne 3meifd feiner Seit erteilten SBappmbricf entnel);

men laffen bürfte, ben man aber nid?t ju ©eftebt befommen

fonnte. 9cur muß l)ter bemerft werben, baß bie £ilic in biefer

gorm im Mittelalter als ein ©innbilb beS griebcnS galt ").

34) 3. $3. Gngclmann, erneuerter Vertan. £ctbctberg. ©.73.

35) 3. ©. gjlor, ^robe einer berbefferteu ßcraftil am beffi«

feien SBaypen. GKcfien 1728.

36] ©iebe bie Einleitung.

37) ©lebe bei Stldfclb.

38) öernb a. a. O. I. ©. 209.



— 99 —

& i e b u v $.

Cgi3. 55.)

£>iefe ©tabt führte im XV. unb XVI. S«t)tl)unbcrte ein

jirfelrunbeS,
2 1

/, 3oü großes «Siegel
39
), melcbeS auf einem

beranften
4
") ®runbe ein tleine§ Sableau barfteflt. '#uf einem

linB fcbreitenben Spferbe ftfct ein recbt§ rücfmä'rtS gewenbeter

9J?ann, in ber ginfen ein ©cbmert baltenb, mit mclcbem er

ein ©tue? feine? weiten itletbeS (ober SftantelS) abfebneibet

unb einem bjnter bem ^Pferbe frebenben SD?anne gibt. 5>aS

©iegel bat folgenbe Umfcbrift:

S. VNIVEItSITATlS. OPIDI. DE. DIPPVRG.

£>ie Sinetur ift nid)t angegeben.

3J?on bat audb noeb ein fleinereS jtrfelrunbe§, l 3
/8 Soll

großes ©iegel biefer ©tabt, welcbeS in einem fdjief carrirten
41

)

©runbe, mit fleinen ©terneben, baS namlicbe SSableau, nur

recbt3gement>et, barfteflt, mit ber Umfcbrift:

SIGILLVM. OPPIDI. D1EPVRG.

2fud) biefeS ©iegel bat feine £mcfurbeäeid)nung.

Dieburg liegt auf beiben ©eiten ber ©erfprenj in einer

großen (5bene, 3 ©tunben norböftlicb t>on ©armftabt unb

febeint romifdjen UtfprungS ju fein
42

). 3ur Seit al§ bie

©egenb noeb fo'niglicbeS £>omanialgut mar, flanb bier eine

foniglicbe S3urg. din $artmann mar maljrfcbcinlicb feit ben

Sabren 1076—1080 ber erfte S3efi£er üon Dieburg unb ba

in ber 9J?itte be§ XIII. SabrbunbertS bie roeibltcben drben be§

furj vor bem Safyre 1247 mit ©erlacb r>on Tübingen auSge^

ftorbenen alten gräflicb>bübing'fcben SftanncSftammeS im $Be->

fi|e ber ©tabt evfcbienen, unb ber tarnen Jpartmann unter

39) 35on ben ©tegeln üon Uvfunben auö ben 3a&ren 1426 unb

1580 abge$etä)nd.

40) <Siet>e bei ©rütungen.

41) ©iebe bei 2lffenbetm.

42) SOSagner o. a. O. ©. 46.
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tiefem ©efcfyecfyte fafl burdjgängig eingeführt war, fo wiU man

annehmen, ba§ jener .ftartmann ein 23übinger gewefen wäre.

Siefer ©ertoefo batte fünf £6'ci)ter, weldje an bie Jpäufcr

Sfenburg, Äempenid), 33reuberg, ^ofyenlobe unt) Srimberg

üermaljlt waren, ßubwig üon Sfentarg, ber ©emabt £rlwig§

von Tübingen, üerfaufte im Sab.re 1288 einen Sütjeil feines

2fntf)eÜ§ von Sieburg, welcbeS urfunblid) erft im 3at)re 1207

erfebeint unb urfunblicb imSabre 1284 al3@tabt üorfornrnr
3

),

an ben Grrjbifcbof üon SDcainj, .^einrieb
II- 2£uct) ber £obens

lob'fcbe tfntbeil ein Sieburg würbe im 3ab,re 1310 an ben

drjbifdwf 9)eter üon SDcainj üerfauft, fo baß ?0?ainj nun

Sieburg ganj bis jur ©äcularifation befajj. Q'3 war nad)

1325 eine ^ünjjlabt gewefen. 3m Saljre 1802 fam eS al§

ein Seftanbtbeil be§ mainjifdjen 2Tmte§ ©rein&eim, in geige

be3 ßüneoiller griebenS, an Reffen --Sarmftabt.

Sa§ Sableau auf bem üorangefübrten (Siegel ifl obne 3mei.

fei ba§ 93tlb ber Segenbe oom f). «ÜZarttn
44

), bem ©cbuljpatron

von SSflainj, welcbeS Sieburg alS mainjifebe ©tabt annabm.

Sie Sinctur beö SBappenS fann niefct angegeben werben.

® r b a d).

CSifl. 560

(5in jirfelrunbe§,
l 3

/8 3oU grogeö ©ießel
*$

j, welcbeö in

ber SJcitte quer einen breiten glufj ober ein Ö3ant> mit biet

nebeneinanber tfebenben fecbSjlrabiigcn Sternen |eigt. Sic

Umfdjrift beS Siegel« lautet ganj furj:

STAT ERBACH.
Sa& Siegel gibt Feine SEinctur an, aber fcaS gelb ifl in

bem SBnppen rotl), ber glug blau unb Die ©lerne ftiiö eben»

fall§ rotl)
4b

).

4!5) 3.8B.C. ©tun er ©efebiebte ber ©labt Dieburg. ©. 1U. 17.

44 j ©iebe bei 2)?atnj.

45) Bon bem Orininairteoelabbrucfe obgeaeirbnet.

W) ©cbriftlicbe »OttJ,
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3n bem, ber (Stöbt dxbad) unterm 10. Secember 1500

üon bem ©rafen ju (£rbacb ertbeilten 2Bappcnbrtefe ijt ba§

SBappen folgenbermapen betrieben: „ein rotter ©cbitb, ba*

burci) ein blöliebt 33acb ober gluß, unb in folcfyer 33acb brei

rotten ©ferne."

Qxbati), an ber SKümling, liegt in bem ß^auffeejuge uon

25armfiabt nacb bem SDbenroalbc an ben Sftecfar, füboftlid)

872 ©tunben t>on ©armjlabt entfernt
47

). Sie ©egenb um

(Srbadb mar mit in bem ©ebiete begriffen, rcelcbeS Äaifer

Subrcig ber gromme, mit bem £)rte 9Jh'cbelftabt im Sabre 815

an dginbarb, ben ©ebeimfebreiber ÄarB be§ ©ro§en, febenfte.

2)a§ ©d)lo{j ftanb fefcon im Safjre 1140. ©eben! ©erwarb

von @rbacb oerfaufte bte £ä'lfte bicfeS ©d)loffe§ fammt §uge*

bongen SKecbten unb Sanbereien an ©erlad) t>ön 35reuberg,

beffen ©obn (Sberbarb ba§ ©cblofl roieber t>erlor, jeboeb won

Äaifer gubroig, bem Saper, im Sabre 1320, al§ ^faljgraf

bei SRbetn, roieber bamit belefynt rourbe.

sJcacb bem im 3abre 1327 erfolgten Sobe (5bcrbarb§ ent*

ftanben ©treifigfeiten, welche ber Äurfurft JKuprccbt üon ber

spfalj im Satjre 1305 fcblidjtete. (Srbacb tarn babureb in ben

alleinigen SBeft'fc be§ ©cb(offe§.

Sm Sabre 1800 rcurbe bie ©tabt in golge ber tfuflöfung

be§ beutfeben 9icicl)§üerbanbe§ ber beffifeben £obeit untergeben.

£>a§ üon bem ©rafen non (5rbacb ber ©tabt im S- 1500

eerliebene 2Bappen beutet fprcdjenb auf ba$ SBappen ibrer

Jpcrrfcbaft bin* benn bte ©raffdjaft (Srbad) bat in il;rem

ÜZBappen einen mitten quer geseilten ©cbilb, voelcber oben im

rotben ^elbe jroei nebeneinanber f?ef)enbe fed)§(lral)lige ftlberne

©terne unb unten im filbernen gelb einen fecbSffrabltgcn

rotben ©tern enthalt
iS

).

47) SBagner a. a. £>. 1. ©. 59.

48) Sri er a. a. O. ©. 149.
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(9 e v n $ f) e i m.

(giß. 57.)

Sn bem !•*/, 3oü großen ©iegel
,9

) biefcr ©tabt erfdjeint

ba§ 9J?ainjer Mab mit ber Umfdmft:

S. OPIDI. DE. GERNSHEIM.
2(ud) ein jwcitcS jirfelrunbeS l 3

/8 3oU grogeö (Siegel jeigt

ganj einfad), ofene aUe Sincturangabe, ein fecbSfpeicfeigeS 9?ab

mit ber Umfcferift:

STADT GERNSHEIM.

®ern§fecim liegt am rechten Sifeeinufer ba, wo ber SBinfek

bad) ftd) in benfelben ergießet, 4'/2 ©tunben üon £)armftabt

unb fommt febon im Safere 773 in ber £eppenfeeimer Sfllaxh

befefeteibung, unter bem 9?amen „ÄerineSfeeim" üor. (£§ mar

ein f. g. ÄönigSfeof.

Sftit bem JUojler gorfd) fam ©ernSfeeim im Safere' 1232

an ba§ ^rjflift SD?attij unb erhielt üon bem Äaifer Äarl IV.

im Safere 1356 ©fabtredjte
so

).

Sm Safere 1465 üerpfä'nbete aber ber iturfürft tfbolpfe II.

bie ©tabt an ben ©rafen *Pfeiltpp üon ita^eneUenbogen unb

won biefem fam fie im Safere 1479 an Reffen, biö im Sabre

1520 ber Äurfürfi 2Tlbred)t »on Sflainj fie mieber einlöfte. Sn
bem Safere 1802 fam fte in golge bcö SünemQer grieben§

t>on 9ftain$ an Reffen« £5armffabt.

£)a ©ernöfeeim oorfein eine mainjifdje ©tabt mar, fo un«

terliegt e§ aud) feinem Swctfct, bafj ba§ in iferem ©iegel

vorfommenbe 9?ab baS mainjifebe SBappcn (im roffeen $elbe

ein filberneS 9iab) ifi. ©onad) feulbigte auch ©ernSfeeim ber

bamaligen ©itte, baß nämlid) bie <Stat>te bic SBappen iferer

^)errfd>aften annafemen •').

49) SSon bem Drißinalftcgelabbrucfe einet Urfunbe »on 1619

abgezeichnet.

50) SBaanet a.a.O. I. ©.83. ©teffenbaa) a.a.O. ©.52.

51) ©ie&c bie Gtnleitunfj.
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(&vvfi#evau.
l8iß. 58.)

Sn bem unteren Sbeile eines jirfelrunbcn, l s

/s 3oU großen

©tegclö
62

) beftnbet fiel) ein eigentümlich (ntd>t beralbifcb)

geformter <5cbtlb, auf ber reefeten ©eite mit einem (Sicbenjweige

unb auf ber linfen mit einem spalmjvoeige umgeben, unb in

ber SWitre be§ ©cbilbeS ein Äreu§, beffen toter (5nben breieefig,

rote abgebrochen , breifelig ft'nb. Ueber bem ©cbilbe ragt ein

roaebfenber
s3

), recbtSgerocnbeter, ungefrö'nter ßöroc, mit ein»

facbem ©ebroanje, ben Grnbbüfcbel au§rca'rt§ gebogen, tyxvox,

roelcber in feinen beiben Satjen ein fleineS Äreuj t>on ber eben

betriebenen gorm bä'lt. £)aS ©icgel fyat folgenbe Umfcfyrtft:

STADT GROSGERAV RATHS INSIEGEL.

Gnne Sinctur ijl niebt angegeben.

Wad) ber Angabe ©iebmacber6 (in feinem SBappenbucbe)

fübrt t>k ©tabt einen jum ©rimme gefefeieften
54

), recfetSgeroen*

beten, ungefrö'nten 26'rcen. £>ie Sinctur ifi niebt bejetebnet.

©rofägerau liegt an bem fogenannten ©cbroarjbacbe, an ber

CJbauffee von Sarmfiabt nacb 9Jcain§, 3 ©tunben üon erjlerem

unb 5 ©tunben t>on legerem £)rte entfernt
5S

). 3" ben 3ei=

ten itaifer' £einricb3 IL roar e§ ein 9ieicb§borf, unb fam im

Sabre 1013 an SBürjbura,, unb bann an eine ßinic ber ©ras

fen üon ^enneberg im SDberrbeingau. £>iefe belieben bamit

bie ,£)crrn t>on Nürnberg im XII. ^abi'bunberte. SSon biefen

fam eS im Safere 1259 an bie ©rafen von JCa^encUenbogen,

unter benen eS ber Jpauptort ber SDbergraffcbaft roar. 3m
Sabre 1398 gab ibm Äaifer SBenjel ©tabtreebte

56
). SSon ben

52) SSon bem Driötnalftegctabbrucfe abgezeichnet.

53) ©tebe bei ©armfkbt.

54) ©iebe bei 2tüenborf.

55) SBagner a. a. O. l. ©. 89.

56) SSenrf a. a. O. I. ©.64. ©teffenbarb a. a. £>. ©.52.
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genannten ©rafen gelangte e8 nadj beren 2Cu§fterben im

3at)re 1479 an Reffen.

33ei bem Mangel aller näheren 9iotijen lagt ftd) übet bte

33ebeutung unb Sinctur be§ (Siegels nicbt§ fagen, obgleich

man, obne gerabe mit ©emi§beit, annebmen fann, baß ber

ßöroe ber fafceneUenbogen'fcbe fein mag, roeil ©rofjgerau, rote

oben angeführt rourbe, ber £auptort ber ©raffebaft Äafcen«

eUenbogen mar unb befanntlid) bie (Stäbte ba§ SBappenbtlb

ibreö £errn anjunetjmen pflegten.

$ a t tt,

CSig. 59.)

Grln jirfelrunbeS, l 3

/8 3oü" grof$e§ (Siegel "), einen belaub*

ten (Sicbbaum mit liebeln unb offenliegenben SBurjeln entbal»

tenb, mit ber Umfcbrift in beutfeben Settern:

Der. etaüt 0« jum. fiajnm, in* trer« DretKfK.

Sie (Stabt führte aueb nod; ein biefem (Siegel ganj

al)nlicbe§, jeboeb nur 1 Soll groß.

.Ipain, aueb £)reieicber Jpain ober Sbain in ber £)reieid)

genannt, ift 7a (Stunbe oon ber oon £>armftabt nacb granffurt

fiil)renben ßljauffee öftfid), obnfern gangen unb 2 l

/7 <Stun*

ben oon SDffenbacb gelegen
s8

). (Scbon im IX. 3^brbunberte

erroä'bnte man be§ großen 9\eicb§for(ie§ Srcieid), oon rcelebem

oa§ (gtaoteben feinen tarnen bat, ba§ aud) burd) t>a§> alte

<Sd)Io& «Öain (£agen) befannt rourbe. @§ mar tiefet <Sd)lo(j

ber ©tammfitj ber £errn oon £agen, naebberigen £errn oon

9Jciin$enberg, melcbe ibren 2ßol)nfif^ nad)SDh'injenberg »erlegten.

3Rad) bem (frlöfcben be§ 5)?ünjenberger 9ttanne§ftammc§

mit Ulrid) IL im Sab« 1255 fam .Spain an beren Gjrben

(£anau, ^alfcnftcin, SBeinsberg, ^aopenbeim unb <Sd)ö'nberg),

oon benen enblid) bie ftalfenfteiner */e unD bie Hanauer '/e

57) 33on bem Drißinafficgclabbrucfe abgezeichnet.

58) Saßncr a. a. O. I. ©. 97.
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befafjen. zftacbbcm auü) bie galfenjlciner erlofdjen waren,

brachte Sfenburg ba§ ©anje an ftcb. 2)urcb ein faiferlicfyeä

beeret fam &ain im Sabre 1030 pfanbroeife an Reffen*

2)armjlabt, fiel aber febort im Safere 1042 roieber an Sfetu

bürg juriief, bis im Safere 1810 naefe bem SBiener Kongreß

Reffen «©armftabt bie £ofeeit über bie ©tabt fammt anberen

tfenburgifefeen SBefi^ungen erlangte.

(?§ unterliegt voofel feinem Swcifel, ba$ ba§ SBappen ber

©tobt, bie diefee, auf iferen tarnen Anbeuten foll, baf* eS

alfo ein rebenbe§ SBappen tft
s9

). ©eine Sinctur iff ntebt

angegeben, unb bafeer läfjt man ba§ gelb ol)ne garbe unb

nimmt ben (Siebbaum in natürlicher garbe
60

) an.

Heppenheim,
(5% 60.)

£a§ jirfelrunbc, 2 Soll große ©iegel
61

) f)at einen länglid)

carrirten
62

) ©runb, unb jeigt einen en front fi^enben S3ifd)of

im Drnatc mit S3ifcbof§müfce, in ber etxva$ auSgejlrccften SRecfe;

ten ben S3ifcfeof§flab unb in ber etwas erfeobenen Sinfen ein

SBucfe baltcnb. Sn be§ ©iegelS Umfcbrift tiefet folgenbeS:

S. C1VITAT. H0EPENHE1M. IN. BERSTRASZEN.
©aS ©iegel bat feine Sincturbejeicfenung; mö'cbte aber

roofel ba§ altefte fein.

2£u§ bem Sfcfrc 16*7 ftnbet ftefe ein ©iegel ber ©labt

Meppen feeim oor, roelcfeeä jirfelrunb unb nur l'/2 Soll grog ift

unb ba§ nä'mtjcbe SBappenbilb jeigt, mit bem einigen Unters

febiebe, ba§ ber 33ifc&of bie ßinfe, ofene SSucfe, in bem ©cfeoofje

tufeen läßt. Die Umfcbrift be§ ©iegel§ enthält nad)jlefeenbe3:

S. CIVITATIS IIEPPENHE1MIENSIS. 1047.

2fucfe biefe§ (Siegel bat feine SEinctur.

59) <3ieJ>c bie Einleitung.

60) ©ie&e bafclbft.

61) Son bem OtijinalficgcIabbrucJe a&geäctdjnet.

62) ©tefce bei 2lf[cn|>eim.

:ird)tu ö. 6c([. astrein*, 3. ajö. 3. #. 15
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£)em erßbefcbricbenen ©iegel entfprfcbcnt ifi bie Söappem

abbilbung bei £>ielbelm
6J

), aber obne £incturangabc.

Sn neuerer ^nt fübrt bic<Stabt ein längliftrunbeä «Siegel,

l 3
/8 3o&" tong unb 1 '/* 3oII breit, roelcbeä einen auf einem

s
})oflament aufredjtftebenben , red)t§geroenbetcn, golbgefrö'nten,

roeipen b. b. filbernen Üöroen, mit fünf rotben £luevflreifen unb

boppelfnötigem (Scbmanje unb mit bem entblößten (Schwerte

in ber rechten ^ranfe barftellt. W\t ber linfen $ranfe bält

er einen cor ftcb en front fW)enben, ovalen, blauen, aufge?

riebteten (Sd)ilb, meldjer einen &l)urm mit Sinnen jeigt. X>ic

Umfdjrift bc§ (Siegeis, beffen (9runb obne Sinctur ijr, lautet:

BVRGERMEISTEREI HEPPENHEIM.

$eppenr;eim, in ber SBcrgftrafje, liegt am gu§e ber «Star*

fenburg, an ber Gbauffee von £>armftabt nacb £eibelberg, in

ber SDMtte jmifeben beiben Sta'btcn
6
"). grüberbin mar e§ eine

SReiebSbomäne, meiere Äaifer Jtarl ber ©ro§e im Sabre 773

bem jtlofter ßorfd) febenfte. (Schon im XIV. ^abrbunberte mar

e§ eine(Stabt. 3m Sab" 1232 fam e§ an ba§ (Frjftift 5J?aing,

unb im Sabre 1802 nad) bem üünemller ^rieben an Spesen-.

Darmfiabt.

Ueber bie beiben erftgenannten (Siegel laffen ftcb feine

gefcbicbtlidjen 9cotijen aufftnben. Sebocb ift mit vieler IBabr;

fcbeinlid)feit anzunehmen, baf? ber in benfclbcn enthaltene

23ifd)of nad) ber bamaligen (Sitte
fts

) ben Patron ber (Stabt

vorteilen foll, infofern man ibti nicht für ben Scbukpatron

be§ GrrjiiifteS Wainj
60

) gelten laffen will, inbem Heppenheim

eine mainjifebe (Stabt mar.

©anj verfebieben von biefen Siegeln ijt ba§ britte, unb

e§ fdjeint, baß ber barin entbaltene SEburm mit 3innen eine

63) a. a. O. I 6. 32b.

64) Söagner a. a. O. I. <5. 104.

65] ©iebe bie SlnUituna,.

Üü) ©fcbe bei SD?ainj.
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Üftacbbilbung bcSjcnigen SBapprnS fein foll, wclcbeS nacb bem

Sabre 1802 für bie bamatö neu creirte ^)rot)inj ©tarfenburg

in ba§ bamalige neue (Staatswappen aufgenommen würbe,

nämlicb ein fcbwarjeS Äafteli im filbernen gelbe. £)iefe$ lanb;

grä'fltcb (?effen :barmf^d'bt'fcr;e (Staatswappen war fefyr compli=

cirt (e§ jä'blte 18 «Scbjlbe mit Reimen), blieb aber nidjt lange

im ©ebraucbc. 2fud? ber £6'we, welker auf bem #eppenbeimer

(Siegel al§ (Scbilbbalter erfcbeint, ift wie bie ganje gorm beö

(Siegels eine Iftacbbilbung von 26'wen unb (Siegeln, welche 'öie

ftanbeSfjcrrlicben Su^anjleien unb tfemter in ©emäfjfyeit ber

SSerorbnung vom 1. tfuguft 1808 führen muffen. 3)a§ (Siegel

foQ r)iernad> jur Hauptfigur ben aufrecbtftefyenben gro^erjog:

lieb beffifeben 86'wen baben, von bem baS ganjc SBappen beS

<Stanbe§f)errn in einem ovalen (Scbilbe gebalten wirb.

^ c tin A«

(Sifl. 61.)

2fuf einem §irfelrunben 1 7* Soll großen (Siegel
67

) ein

ber^fo'rmiger (Scbilb, welcber in ber Sföitte quer einen gering,

finfSgewenbet, jeigt, unb oben in feinen brei (Scfen unb unten

©icbenjweige mit (liebeln bat. Sinctur ift nid)t angegeben,

^Dte Umfcbrift be§ (Siegels ij!:

SIEGEL DER BVRGERME1STEREI HERING.

gering, an ber norblicben (Seite beS SD^bergeS gelegen,

3 (Stunben von Dieburg unb 1'/, (Stunbe von Umfiabt, war

ein geben von $ulba unb fommt febon am (5nbe beS XIV,

Sa&rbunbertS als (Std'btcben t>or.

(5S war bamalS t>on gulba an Spamu üerpfanbet unb

bann (1390) von bem 2(btc gneberieb an SKuprecbt ben altfc

ren, Äurfürften son ber «Pfalft, verkauft. 3m Sabre 1802 fam

eS in golge beS fcüneiriüer griebenS an Reffen »©armjlabt.

67) SBom OriflinalfiVgelatbrurfe abgezeichnet.

15*
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3)aS Sta'btd)cn fii&rt ein rebcnbcS
6
*) Sßappcnficgel, uon

welcbem bic Sinctur in (Ermangelung aller nötigen 9totijen

niebt angegeben »erben fann; ebenforoenig fann angegeben

werben, ob baS ©tabtdjen t>on jer)er biefeS SBappen im (Sie;

gel geführt fyat: benn 9Jcand)c
69

) wollen feinen Flamen uon

^)öbcring ableiten, weil f)ier ber SBall ober ber 3iing um bic

^)6'be gemefen fei, worauf freiließ „ein gering"
—

niebj paffen

möchte. Sie Umfdjrift beS «Siegels beweist übrigens, baß eS

ein neues (Siegel ijr.

.^i i r f d) () o r n.

C8i0. 620

@in beinahe jirfelrunbeS, l 3

/, 3oU großes (Siegel ™), »efe

(beS in einem breieefigen Scbilbe einen liegenben, recbtSgeroen:

beten ^)irfd) mit aufgeriebtetem Äopfe unb flattlidjem ©erneue

barjtellt, unb mit folgenber Umfcbrift in beutfd)en Vettern wer*

fcr)en ift:

jsttjiUunn riuita^. turtum. Ijtrtrfjom.

2(uf bem (Siegel ift eine SEtnctur niebj bejeidjnet. 2£uS

fpatcrer 3eit ft'nbct ft'cb ein Siegel
7I

) ber Stabt £iifcbf;orn

oor, welcbeS fecbSecfig, l 3

/8 3olI breit unb l'/2 3oll boeb ift

3n einem beutfeben Sdiilbe jeigt eS ben nämlichen 4?irfcb,

mit ber Umfd;rift:

S. CIVITATIS HIRSCIIIIORNENSIS. 1022.

Sic ftaxbc beS SdjilbeS wirb grün unb bic beS .^irfcfyeS

grau (alfo natürliche garbe)
12

) angegeben.

C8) ©ic^c bic (ftnlcitung.

69) SBaancr a. a. O. I. 108.

70) 5Bon bem (Siegel einer Drißinatiufunbc anö t>cm 3a&rc

1j07 ab
sicjcia)net.

71) <5c&riftli#e "JWiÄcn. Sßciicn natiirtitycr garbc ftcf;c bie

Einleitung.

72) JDafclbfh
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3n ifjtem deinen ©icgel führte bie ©tabt nur ein

.£irfcbgeroeil).

£irfcbborn, biebt am reifen üfteefarufer, 5 ©tunben ötflid)

von .ijpeibelberg gelegen, fommt in ber ©efcfyidjte niebt fel)t

frübe vor 73
), be(lo früher aber bie angefeljene Familie von

£irfcbborn , welche 33uvg unb £)xt Jpirfcbborn mit SBeibenau

unb ßrfebbeim von 9J?ainj ju ßeljen trug. 3)iefe gamilie

erfebeint fcfyon im VIII. 3al)rbunberte
74
): bamal§ lebte ein

ßubroig von .gnrfcbborn ,
von römifeben Gittern beS StamenS

Cervicorno entfproffen, mar foniglicber ©tabtfyalter von fivon

unb Sftaffilicn unb jhrb im Sabre 754 ju ßvon. 2)a§ ©e»

fcbtedjt ber von £irfcbl)orn erlofcb im 3abre 1632 mit griebe*

rieb von unb ju ^jirfebborn auf 3mingenberg, furvfal$ifcbem

ßrbtrutbfefj, melcber im £>uell auf ö'ffentlicbem Sftarfte ju £ei«

belberg im 3- 160© ben legten ber Sfrexxn von ,£>anbfcbucb§*

beim, ^obann, er(t 15 $al)re alt, erjfacben batte
75

). £>ie

ältefte befannte 2)ame au$ bem ©efcbledjte berer von ^anb;

fcbucböljeim, 9flargaretl)e, mar im 3afjre 910 mit SBolfgang

von 4?irfcbfyorn, Urenfel von jenem Submig von
.iSpirfcbborn,

vermä'blt gemefen
76

). £>a§ Sßapven ber ^)errn von ^>:rfcbl)om

mar ein rotbeS £irfcbt)orn im golbenen gelbe
77

).

Äönig SBenjel erb.ob im% 1391 ^irfebborn jur©tabt
7S

).

9tacb bem (Srlöfcben ber gamilie von ^)irfcbf)orn fiel S5urg

unb ©tabt al§ eröffnetes £-el;en an ba§ <§rjfKft Sflainj jurücf,

unb fam infolge be§ Suneviller griebcnS im3abrcl802 an

.£effcm£)armftabt.
—

2Utcb bjer beutet ba§ SBavven ber <5tabt

auf tbren tarnen 79
) unb auf ba§ SBavpen iljreS jjperrn bin.

73) Sßagner a. a. O. I. ©. 110.

74) £>umbraa)t a. a. £>. ©. 2.

75) ©rimm 23orjeit u. ©eßemr-art a. b.Seraflrafle. O. ©.237.

76) £umbrafl)t a. a. O. ©. 249.

77) J)afel&fh

78) ©teffenbacb a. a. D. ©. 52.

79) 2Ufo ein f. fl. rebenbeö Söappcn. ©ie£e bie ©tnleiüina.
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S t 11 b e it f c I *.

(giß- 63.)

Sn einem jirFelrunben , l'/ 2 3oß großen ©iegel
80

) jeigl

fic|) ein groger ßinbenbaum, jebod) nur mit ©ipfel unb 2Burs

jeln, inbem ein großer aufred)tfier;enber fpanifdjer ©dbilb ba§

Uebrige tjoüig beeft, tiefer ©cbilb tfl quabvirt: im erjlen unb

legten Selbe befinbet fid) ein jum©rimme gefebjefter
81

), rcd}t§=

gewenbeter, gefrö'nter Söroe, mit boppelfnötigem ©ebroanje,

bie dnbbüfcfyel auSroartS gefehlt; ba$ jmeite unb britte gelb

ijl fdjrag recbtS getoeeft
82

). Die Umförift entbält folgcnbe§:

LINDENFELSER STADT INSIGEL. 1720.

(5§ \)at feine Sincturbejei^nung.

Waü) ber Angabe SBibberö 83
), welcher Wlexian gefolgt

ift, fübtte bic ©tabt ßinbenfelS i>a$ pfaljbapertfc^e quabrirte

2Ba!ppen mit einem SfHittelfdjilöe, welcher einen Sinbenbaum

enthalt, ©inen ßinbenbaum auf einem Seifen jtellt aueb ein

alte§ SDelgemälbe in bem 9?atb,§faa(e ju ßinbenfelö bar; oljne

Zweifel ein 5öappenbilb: SinbenfelS.

3u <5nbe be§ XVII. unb anfange be§ XV11I. Sabr&unbertS

führte aueb ba§ pfäljifcbe £)beramt SinbenfclS ein ©iegel,

roclcfyeS ba§ 2anbc§ = unb ba§ ©tabtivappen vereinigte. Sn
bem unteren SEbeile be§ (Siegels tfl ein Reifen, auf bem eine

ßinbe ftel)t; über biefer ßinbe, in ber oberen .Spalfte bc§ (5ie=

gel§, ftnb bie beiben SBappenfcbilbe »on Gburpfalj, rcdjtö ber

80) 23on bem Drigtnalftcget abgezeichnet.

81 ) ©iebe bei Slllcnborf.

82) Diejenigen frt)rägcn Ärcujlinicn, tvc-burtb bic (fefen ber Met»

nen gelber an ftmei (Scfcn fpifcigcr bargeflcllt werben, nfd an ben

anberen beiben, tnacben batf ©croerfte. Orbcntltrbcnvcife (leben bic

SBctfcn aerobe in bic £>öl;e auf einer ber fptyugflcn (frfen, junmten

liegen folrbc frbräge ober einer. Iricr a. a O. 9. Bft

933 93cfa)rcibnng ber ^falj. i ©. I0S.
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jum ©rimme gcfcbicfte, jebocb linB9cn)enbctc
R1

) gehonte ßöroe

mit bcwpelfnö'tigem ©cbwanje unt> linfS t»er geroecfte ©cbilb.

SinbenfelS liegt 6 Sfunben fübofilicb üon ©armftabt
8S

),

im -Dbenroalbe. Sie bortige ©cgenb fam unter ben fränfifcbcn

Königen an ba§ Softer Sorfcb, welcbcS fie lieber ju geben gab.

3m Safere 1123 erfebeint ein ©raf SBertbolb von ßinben«

fel§ als ßorfeber SSogt. 9tacb feinem tmberlofen 2Ibfterben fam

ßinbenfetö an bie 9?acbf'ommen feiner alteften ©cbwefter unb

bureb biefe an ben «Pfaljgrafen ßonrab von .Ipobenfiaufen,

JBrnber beS Äaiferg griebrtd) I. ßonrabS einjige £od)ter,

2fgneö, t>erma'blte ftd) mit bem ^erjog ^einrieb uon ©aebfen,

welcber ßinbenfelS erbielt unb im 3. 1211 bewobnte. £)urcb

95erebelicbung feiner Softer 3*mgarb mit £errmann ;
Waich

graf von 33aben, fam e§ an biefen, beffen bret ©6'bne e3 im

Safere 12Y7 an Pen *Pfaljgrafen Subroig II. üeifaufren. 3m
Safere 1314 an ben (£rjbifcbof «Peter von ^ainj üerpfanbet,

fam e§ bureb ben Vertrag üon ^civia im Sabrc 1329 nneber

an bie ^Pfafj. ginbenfelS al§ «Stabt roirb juerfl im XIV. Safer*

feunberte erroäfent, unb namentlich war e§ jtö'nig ßubwtg,

welch« ibr im Safere 1336 fiä'bttfcbe greifeeit ertbeilte. 33er-

möge be§ 2ünet>iHer $rteben§ würbe e§ im Safere 1802 Reffen«

©armjiabt jugetbeilt.

£)a§ ©iegel ber &tabt ginbenfelS v)at ein rebenbeS 5Sap:

pen
s6

): eine Sinbe auf einem Reifen. 9J?it biefem bat fie

jugleicb auefe ba§ Sßappen ibrer $errfcfeaft (@feur:*PfalO r»er-

bunben* 7

); baber bat baS erfte unb inerte Quartier im fcfem.u

^en gelbe ben golbenen §6'wen mit rotfeer Ärone, unb bci&

^weite unb britte gelb tft blau unb ft'lbern geweift. £>e§

84) £)tefe üon ber gcivö^nltt^cn 3teget abiv>eta)cnbc Stellung ift

in ber Sßtütü&r ber ©tentpelfa)neiber begrünbet.

85) Sagner a. a. O. I. ©. 141.

8G) ©iebe bie (Einleitung.

87) Ucber biefe ©ittc fief;e boö habere in ber Einleitung.
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(Siegels ©runb ift ol)ne SSinctur, baber la§t man iljn am

ratblicbften roeifj, unb ba über bie SEinctur be§ 33aume§ aud)

feine S^ac^wetfung vorliegt, fo behält man bie natürltd"

garbe
88

) bei.

m i $ e I Ü a b t

CSig. 64.)

25a§ jirfelrunbe , l'/2 3oH grofe (Siegel
89

) jeigt einen

beutfeben ©cbilb, roelcber mitten quer getbeilt ift, unb in ber

oberen £älfte jroei nebeneinanber f!ebenbe fecb§ftrablige (Sterne

in ber unteren Hälfte ein bamaScirteS 90
) gelb enthalt. Uebet

bem ©djilbe tfebt bie 3a&w§jaf)l 1612 als gortfefcung bei

Umfcfyrift be§ (Siegels, welcfje folgenberma^en lautet:

CIVITATIS. MICHEL. STAT. anno

£>ie Sinctur fann man au§ bem (Siegel niebt entnehmen.

92arf) fixeren Angaben
91

) tft baS 2Bappen ber «Stabt S0?i»

cfyelftabt ein in ber SMitte quer geseilter (Scbilb, roeldjer in

ber oberen Hälfte im blauen gelbe jvoei nebeneinanber ftcfjenbe

fedjStfrablige golbene ©ferne unb in ber unteren Hälfte ein

golbencS gelb $eigt.

SKicbelflabt, an ber 9ttimling, liegt im ßuge ber @bauffee

von Sarmflabt buvcb ben SDbemoalb, 7, Stunbe oon (Sibad)
92

).

25er £rt wirb frbon im IX. ^abrbunberte genannt: benn

Äaifer Subroig ber gromme febenfte ibn im ^abre 814 bem

©ebeimfebreiber ÄaiferS Äarl be$ ©rogen, (ggm&arb. (Spätem

bin fam SNicbelftab* an bie (Scbcnt'en oon @rbad> unb im

Sabre 1800, nad) tfuflö'fung bcS bcutfdjcn 9ieid^oerbanbe§,

unter beffen^armftabttfdje £obeit.

88) ©ie&c bie (Einteilung.

89) 2?on einem Drifiinalficgelabbrude abgcjcic&net.

00) ©ic&c bei 2)üt>ingeii.

91 i ©tfrifttlcfre Rotij.

02) Sagner a. a. O. i ©. 155.
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T>a bie ©rafcn uon (grbacb einen mitten quer geseilten

Scfyilb führen, n?cld;er oben ein rotbeS Reib mit jroei neben;

einanber ftefjenben fed)Sfh:abtigcn fübernen (Sternen unb unten

«inen folgen rotben (Stern im ftlbernen $elbc bat, fo unter«

liegt eS wobl feinem Sweifel, t>a$ bie beiben (Sterne im Stabts

roappen üon 9fticbetftabt auf jene (5rbacbfd)e (Sterne Anbeuten

foüen. Unb fomit tjatte auü) biefe Stabt, ber Sitte ber bamas

ligen Seit folgenb, baS SBappen ibreS £errn angenommen
93

).

91 e <f a v fr e t n a d).

(gfö- 65.)

£5aS gitfelrunbe, l 1

/* 3oU große Siegel
64

) jeigt einen

beutfeben, oben mit einer ßitie oerjierten Scbilb, in raelcbem

eine linfSgewenbete Spaxfc jie&t. 3n ber Umfcbrift beS (Sie*

gelS lieft man S^adjftefecnbeS:

SIGILLVM. NECAR. STAINNACH.

£)ie £inctur ift niebt angegeben.

£>ie (Stabt bebiente ftd) aud>, laut meler, im (Mbtifcr)en

2frct)iüe beftnblidjer Urfunben, noeb in ben S^bren 1166 unb

1771, etneS jirfelrunben, V/s Sollgrößen Siegels
95

) (gig.66),

wetcbeS auS bem ^aljre 1650 flammt. GüS fteUt in einem beut*

feben Scbilbe eine rechtsgerichtete $arfe bar. £>en ®cfcilt>

fcbmücft ein £elm, auf welcbem ein bartiger, gekrönter Sara=

jenenfopf beftnblid? ift, beffen fet;r langer, bitbter SSart ben

Scbilb auf beiben Seiten bufebartig umwallet. £)eS Siegels

Umfd)rift ift folgenbe:

PLEICARDT. LANDSCHADT. VON. VND Z.

STEINACH 1650.

2(ud) in biefem Siegel feljlt bie Sinctur.

93) ©icljc bie ^inteitunfj.

94) SSon einer Urtunbe auö bem 3a|>re 1578 aboejeiö)nct.

95) SSon einer itrfunbe atxjejeiajnet.
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©cbon im 3af)re 1142 gab eö einen SSleicfarb ßanbfdjab

uon©teinacb'
J(

V, melcber in itaifer ^>etnrid) V. SMenften (laut).

Üx mar au£ Dem ©efcbled)fe bei Sanbfcbab von ©teinad), bef-.

fen öorfabren ciu?> beißen in bie £n'enfle ber SBifcbo'fe üon

£ßorm? gefommen waren, unb üon il)nen ba§ SpauZ <5te'umd)

am Wcdax juni geben befommen Ratten, wovon fie nnb ibre

Iftacbfoinmen fiel) auch, gefebrieben baben. £)aö ©efdiled)t

erlofcb im Sabre 1653 mit griebrieb Sanbfcbab t>on ©teinad),

geboren im ^abre 1001
, beffen £od)ter Uvfula Äatbarina fiel»

mit (5rnft
s

))l)i[ipp von Henningen üermä'blte. S)oS 2Bappen

ber Santfcbab t>on ©teinad) mar im golbenen gelbe eine

red)(§gerid)tete fd)tt>ar$e $arfe.

2)en ©cbilb fdjmücft ein golbener £elm, auf meld.)em ein

gefrö'nter ©arajenenfopf mit langem, biebtem, mallenbem

SBarte in natürlid;er garbe ftebt. grüberbin fübvten bie ganb=

febab al§ ^elmjierbc jwet (Jlepbantenruffel; al§ aber Ulrtd)

Sanbfcbab, melcber im %al)xe 13G9 ftarb, einen beibnifdjen

.König erfdjlagen batte, befam er jenen ©arajenenfopf jur

«jpelmjierbe. ©ine ginie biefer Familie batte aueb ben Rainen

,,.£)arpbinberc" (£arfenberg) nad) ber, 2 ©tunben von Stfecfar;

fteinacb entfernten S3urg gleicbc§ 9?amcnS, bei ^)ebbe§bad; im

*Dbenmalbe gelegen, angenommen.

^ccfarflcinad), am redeten Ufer bc3 ^ecfarö, l
3

/* ©tunben

unterhalb £irfcbborn"
7

) gelegen, mürbe geben uon 9J?aiti5
,,s

),

unter melcbem eS fid) jur ©tabt erbob, jeboeb ifl ba§ %abx

nid)t befannt. 3>n ftolge be§ ßüncottlcr $ricben§ tarn e£ im

Sabre 1802 an Reffen
* ©armfiabt.

^tuS bem vorangefübrten ergibt fid) gönj flar, ba$ bie

©tabt 9ted'arfhinad) ba§ 2Bappen ibrer £)enn, ber ganbfebab

96) £ um b r a cb t a. a. O. ©. 4.

'(T) üßanucr a. a. O. ©. 104.

•'s) Oriram a. a. O. ©. 225.
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von Steinacb, ju iftrem Sßappen angenommen tjatte, wie bie

(Sitte ber Damaligen 3eit eS mit ftd) brachte
t,!

').

$t e n $ a b t.

m- 67.)

3n einem jtrfelrunben, l'/8 3oH großen Siegel
,0
°) fiebert

in ber Sföitte bie üerfcblungenen 33ucbftaben NS unb um fold>e

berum abwecfyfelnb brei fünftfrablige Sterne unb brei Siofen

mit Saamen.

£)ie Sinctur ifi niebt angegeben. 25a§ Siegel bat eine

Umfcbrift folgenben 3nbalt§:

NEVSTATT. VND. DER. VEST. BREIBERG. INS.

ifteufiabt an ber 9ttimling, im £)benn>albe, 74 Stunbe von

SSreuberg, fommt febon im XII. Sabrbunbcrte vor, unb gebort

bem dürften von ßö'rcenftein SBertbeim : Siofcnberg unb bem

©rafen uon @rbacb = ©d)önberg
,0

*). 3m Safte 1806 fam e5

nacb 2fufIofung^be§ beutfeben 9?eicb§uerbanbe§ unter ^effcn =

barmjläbffcbe Jpobcit.

T>a bef'anntlid) ber ©raf, nun gürfi t>on Soraenfiein, in

feinem Sßappen megen ber ©raffebaft SBertbeim im blauen

^elbe brei gclbene SRofen unb ber ©raf von (Erbacb in einem

rotl) unb Silber quer geseilten gelbe, unten einen rotben unb

oben jroei ftlberne fetf)§firabltge Sterne fübrt, fo unterliegt

c§ feinem 33cbenfen, bie in bem Stabtrcappen von 9?euftabt

vorf'ommenben 9tofen unb Sterne für ba§ mertbeim'fcbe unb

erbacb'fcbe Sßappenjcicbcn anjunefymen. £)a§ uerfcblungene NS

bebeutet jroeifelScbne 9toiftabt. £)al)er gebort aueb Sfteujiabt

ju benjenigen Std'bten, voeldje ju ibrer 9?amen§cbiffre auch

noeb bie SBaupen ifjrer ^>crrfd)aften in bie StabtttHippm

aufnabmen
,ö2

).

99) ©tc&e bie (Jinlcitunß.

100) Son t»cm Drtflinalficflelabbnitfe coiurt.

101) SBaflnet a. a. O. I ©. 167.

102) @ii-t)e bie (Stnleitimg.
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Ä f f c tt b a d).

CSig. 680

(5m ovaleä (Siegel
I03

), iy2 3oü" lang unb V/s Soll breit,

tt)eld)e§ einen bicfbelaubten (gid)baum mit (5id)eln unb ent*

blökten SBurjcln entbält. Unten am (Stamme, bicbt über ben

SBurjeln, gel)t auf jeber (Seite dn bicfer (Struncf (*M(t) beroor,

roelcber aber nid)t bi§ an bie S3aumblätter reicbt. 2Tu§ ber

Glitte euu§ jeben (Strunc!e§ ragt ein Sroeig beroor, welcbcr

unten jroei (5icbblättd)en unb oben in ber SDiitte eine Gncbel

fyat. 3n ber Umfdjrift be§ (Siegeis liejl man -ftacbflebenbeS :

INSIGEL. DER. SCHVLT. V. GER. SCHOF. Z.

OFFENBACH.
Sinctur tft nidjt angegeben.

SDbgleid) biernad) ba$ (Siegel = 2Bappen von Dffenbad) be=

jlimmt angegeben ijl, fo führen bod) (Sd)riftfteIIer ba§ SBappen

ber (Stabt auf anbere üffieife an. Seiler (Üfterian)
l0

*) be^eid);

net e§ gerabe fo, wie ba§ ifenburg'fcbe SBappcn, b. x). in einem

ftlberncn gelbe jwei fdjroarjc Huerbalfen. 2(uf biefelbe SBcife

befebreibt eS auch Sffiagner
I0S

;.

£>ffenbad) liegt am linfen Ufer be§ 9ftain§, 1 (Stunbe ober:

balb granffurt, fotl jroei romifeben Äaj!eÜen feinen Urfprung

ju üerbanfen baben
,06

) unb t)te^ im 3. 882 „£)üinbacb"
,07

).

3«n anfange be§ XII. Sabrlmnbertä geborte c§ su ben

SBefifjungen ber Qcxxn von £agen, beren (Erbfolger bie 9ßün=

^enberger waren, von benen e§ an bie galfniilcincr tarn. (£§

voirb im Sabrc 1372 al§ 25orf ervoä'bnt
,08

). Wad) bem 2(uS>

103) SSon bem Drtginalficgclabbtutfc abnc3cirt)uct. Stammt auö

bem »orißcn 3abrbunbcrte.

104) Topographia Hassiae. 2luf ber 2lbbtlbiutfl üon ber ©labt

Offenbart).

105) o. a. O. 1. ©. 18ü.

10G) SBaflnct a. a. O. I. ©. 185.

107) Sicffcnbaa) a. o. O. ©. 40.

108) 2lra)n> für beff. öcfrt)ia)tc U. Itttttbümei l lö£ft. ©. '
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fterben be§ £anfe§ $alfenftein (1419) fiel bei ber 33ertbeilung

ber ©raffcbaft gfttfenffein £ffenbacb im Sö&fe 1433 als ein

Qxbtbeil an ben ©rafen von Sfenburg, 3)ietr)er L, unb olö

im Sö^'c 1511 bie gange ©raffcbaft Sff"t»urö=5Bübingen in

frwei Steife geteilt würbe, entftanben jvcei Linien: Sfenburgs

33übingen unb SMkwg-'Sioiwburg, welche SDffenbaci) b\§

§um Sabre 155(5 gemetnfcbaftlicb befafkn, in welchem Safyre

biefe ©emeinfcbaft wieber aufgeboben würbe unb £)ffcnbad)

oI§ Siefibenj an ben ©rafen Sfeinbarb von Sftnburg-.SBübingen

fam. 3m Sabre 1628 würbe SDffenbad) jum erftenmal al§ ein

glccfen erwä'bnt, unb im %al)xe 1635 von bem Äaifer $exbU

nanb, welker ben ©rafen SBolfgang .^einrieb I., ber e§ im

30jät)rigen Kriege mit ben Ghjangelifcben fytelt, au$ feinem

2anbe vertrieben l)atte, bem .Ipaufe .£effen=£)armjlabt mit bem

ßanbe gefcljenft. allein fcbon im %ab,xe 1642 warb 'A3 wies

ber in ben vorigen @tanb gefiellt. üftacb bem Sobe be§ ge;

nannten ©rafen Üffiolfgang ^einrieb I. übernahm fein ©ofyn

£ubwig bie ^Regierung, aber beffen ©o&ne Sobann $bilip»

unb SBilbehn tbeilten ba$ ßanb im Sabre 1685 fo, ba§ ber

erftgenannte £)ffenbad), ber anbere SBirftein mit ben refpective

2anbe§tf)eilen erbielt. SDiefe teurere £inie crbielt im %ab,xe 1718

nacb bem 2(u§fferben ber erjfcren Sinie ba$ gefammte 2anb

unb würbe im %ax)X 1744 in ben SReicbSfurftenftanb erhoben.

SDffenbad) fam im Sabre 1816 in golge be§ SBtener ßon«

greffeS mit einem Sbeil ber Sffnburg--?Birjieinfdjen Sanbe an

ba§ ©ropberjogtbum Reffen
l09

).

£>ie Sinctuv be§ <5iege(--2ßcippen§ ift nirgenb§ angegeben.

9)can läfjt baber am rätblicbften ba§ gelb ofyne garbe (weiß)

unb ben 33aum in natürlicher garbe
uo

). ($$ fä'fjt ftcb ntc&t

verfennen, ba$ bie <Srabt SDffcnbacb mit ber ©tabt SQain in

ber £>reieid> beinahe gan$ gletcbeS SBappcn fiibrt. S3eibe ©tabte

_ ,

t

109) Äönigfelb, @efci>ia)te ber Statt Offenbar. ©. 147.

110) ©ie^e bei ©ritningen.
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geborten oov 2(lter$ bem #errn won £agen (Quin im 9tei$fc

forjl) unb bei beiben foU wobl baö SBappenbilb auf ben Wa-

rnen binbeuten. ©onacb bätte aueb £>ffenbacb ein rebenbeS

«Sappen "').

£>aß Vertan unb Söagner baö ifenburg'fcb* Söappen

als t>a$ SBappen ber ©tabt SDffenbad) angeben, mag wobl

barin feinen ®runb tyaben, weil £)ffenbacb im Sabre 1419 an

?a§ Span$ Sfenburg Um.

$1 c i n f) e i iw.

C3ig. 690

Qin jirfelrunbeS, l'/s 3oU großes ©iegel
112

), welcbeS in

einem beutfebm ftarü ausgebauten ©cbilbe einen jum ©rimme

getieften"
3

), recbtSgewenbeten, ungekrönten 8oroen, mit bop>

pelfnö'tigem ©cbwanje, bic (Snbbiifcbel auSwartS gejireeft, bar*

ftcllt. £>ie Umfcbrift beS bie &inctur nidjt angebenben ©iegelS

(outet, Wie folgt:

SIGEL VON DER STAT REINHEIM.

Söeffel
IM

) gibt benfelben Söwen, jeboeb linfS gerietet

an, unb bfl^u biefe 33erfc:

Reiuheimi rubrum gestaut sua Signa leonem,
Flavus inest pellae, quae teuet isla color.

Sieinbepm ein rotben 86'wen fübrt

3n feinem (3d)ilb, wie fiel)'? gebiibrt.

2Ber will fein ©tabt bflben vuol im bau),

GJb>'ift, bem töwen 3ubä tranx

tVrfdbe &öivc unb bcrfelbe Iflteinifcbe 58crS finbet ftcb flueb

bei 1B in fei mann ,1S
), ber beutfebe jeboeb auf folgenbc SOBeife:

III") <5icbe bie Ginfeitung.

112)) 23on bem Siegel einer DviginaHlrfmibe auö bem 3a(H'e

1620 abgejelcfcnet.

n.i) Siebe bei aOenbotf.

im a. o. o. ©. •'»]

HO a. a. O. i ©. 100.
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©tabt Sieinbcim in bem ffiappen ful)Vt

T>en rofbcn Pö'roen moblgejiert.

2Ber fefl bem göwen Suba traut,

£)erfelb' bat auf ben ©runb gebaut.

9?acb $Kubolpbi§
u6

) Angabe ttf ba§ SBappen bor (Statt

Steinbeim: im golbencn gelbe ein rotbcr ßö'roe.

-9?einbeim, an bem SBembacb unb obnfern ber ©erjprens

an ber (Sbfluffee wen 2)armflabt burd) ben £>benroalb gelegen,

ift 3 «Stunben von ©armßflbt entfernt. (5§ geborte ben

©rafen üon Äa^enellenbogen, war fcbon im Sab" 1318 eine

©tat»t '") unb fam mit ber ©vaffebaft «fta^eneUenbogen im

3abre 1479 an Reffen.

£>a§ SEBappen ber ©rafen von Äakcnetlenbogen, ein rofber

Sörce im golbenen gelbe, ft'nbet ftcb ganj offenbar foier in ber

vorbinigen fa^encllenbogenfcben ©tabt, unb fonacb gebort auü)

Sieinbeim ju benjenigen ©tä'bten, welcbe ba§ SBappen ibrer

£errn annabmen ,,s
). £)afj bie (Stellung bc§ ßö'roen nacb ber

Angabe -SBeffelS unb 2Binfelmann§ linH gerichtet iß,

betätigt bie befannte 2£nnabme
u9

), baß bie ©tempelfcbneiber

nid)t immer ber ÜHSabrbeit getreu gemefen ft'nb. UebrigcnS

führte aueb ba§ in JReintjcim vorbin anfäffig gevoefenc angefe»

bene ©efd)led)t ber üon Äalb im SSappcn ben rotben 26'roen

im golbenen gelbe
,2

°).

ffl h i f c I $ h c t ui.

(3*3. 70.)

Sn einem jirfelrunben, l 3
/8 Soll großen «Siegel

,21
) ftebt

man einen beutfeben Scbilb, voelcber einen gcrabcftdienben

116) a. a. D. II. ©. 63.

117) SBagner a.a.D. I. ©.196. ©icffenbaa) a.a.O. ©.52.

118) ©ief>e bie Stnlethniß.

119) ©telje bie Note bei 2Uöfelb.

120) SBtnfetmann a.a.D. ©. 100.

121) 5ßon bcm £>rir;inalficöelabbrucfc abgezeichnet.
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Sßibcrbacfen mit einem funfftrabligen (Stern an jet>er (Spifce

enthalt £>k Umfcbrift biefeS (Siegelt lautet:

GERICHT. SIGEL. ZV. RISSELSHEIM.
2)a§ (Siegel fyat feine SEinctur.

SJiiffelSfjeim, gegenwärtig ein Sftarftflecfen am linfen 9J?atn=

ufer, 2 (Stunben üon 9Kainj gelegen, wirb febon im 3. 1211

genannt, unb fam t>on ben £errn üon SSftünjenberg an bie

^jerrn üon .^eufenflamm, a(§ ein fo^enelIenbogen(d)e§ Seljen.

£5urd) .Rauf gelangte ber £rt im ^afyxe 1323 an bie Spexxn

von Gironberg. Sodann von Güronberg Fünbigte bem ©rafen

t)on Äafecnellenbogen, (5berl)arb V., bie 2ef)en§pflicbt auf unb

biefer jog ba§ fielen ein, worauf bie Jperrn von ßronberg im

^abre 1422 tyren 2Cnfpru'd)en auf biefc§ £5orf entfagten. Snr

3afjre 1138 würbe e§ von Äaifer <Sigi§munb ^ur (Stabt erbos

ben unb erhielt im %al)xe 1480 dauern unb (graben, welche

aber im 3al>re 1547 auf 23efel)l be3 Äaifer§ Marl V. jerftort

würben. Sebocr; fiellte fte Sanbgraf ^bjlipp ber ©rofjjmütbige

im Sa&rc 1500 wieber l;er unb üermcljrte fte audj. £>ie $xaw-

jofen jcrfiö'rten tiefe gejiungSroerfe im 3af)re 1089 122
).

33ei bem fanget aller näheren 9cotijen über ba§ <Stabr»

wappen oon 9?tiffeBr;eim, fann man ftd) nur auf baS obige

(Siegel bejiel;en, welch,e§, obgleicb e§ in ber Umfdjrift ,,©e=

ricbteftegel" genannt wirb, bod) alö ba§ £)rt3ft'egel angefefyen

würbe l23
). '2fud) ijr cS nidjt ungcwöbnlid), ba$ bie ©eriebtö»

ftegel al§ «Stabtftegel gebraucht würben, wie biefeS bei «Sdjaaf*

beim, ©roßcnlinben ic. ber gaH ifl
12

*).

3d) (td f ^ ci nt.

(Bio- 710

Sn einem jirf'elrunbcn, l-'/s 3oH großen (Siegel
,2i

) fter)et

man einen beutfcfyen, ftarf auSgejacftcn (Sd)ilb, wclcber mitten

122) Sßaßner a. a. O. \. ©. 207.

123) ea)riftlia)c Sloiij.

124) (Siebe bei ©a)aafl;eim unb GJrofJenünbciT.

1 25) 2$on beut ©iericl einer Drininal-llrfunbc ab^eirbnel.
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quer geteilt iffc 25er obere Sbeil ifi quabrirt: im erflen unb

vierten £luabrafe ftnb brei (Sparren, unb im jroeiten unb brit»

ten Huabrate ein ßotve enthalten: ber ßöroe im jroeiten £lua»

brate ifl jum ©rimme getieft
,26

), recbtSgemenbet, gefront unb

t)at einen einfacben ©ebroanj. liefern gongen entfpridjt jener

im britten £luabrate, mit bem einigen Unterfcbiebe, ba$ biefer

linfSgeroenbet erfebeint. £>en ganjen unteren SEbeil be§ <&d)iU

beS nimmt ein auf einem breibügelicben 33oben gebenbeS,

red)t3gemenbete§ ©cbaaf ein, roelcbeS in feinem linfen 33or<

berbein ein Äreuj mit aweiroimvelicber gabne balt. Sn ber

Umfcbrift be§ «Siegels ifi folgenbeä enthalten :

S. SCHVLTHEIS. VND. GERICHT. ZV.
SCHAFFHEIM.

&ie Sincfur be§ 2Bavven§ ifi niebt angegeben.

©cbaafbeim, gegenwärtig ein ÜKarftflecfcn, 4 (Stunben von

Dieburg unb 2 (Stunben von Umfiabt gelegen '"), rourbe im

Sabre 1368 128
) von Äaifer Äarl IV. jur ©tabt erhoben.

Gr&emalS beflanb bafelbji ein faiferlicbe§ £ofgerid?t unb ein

faifertteber ©abelbof. 9flan fagt, bafj £ erS°9 SKubolpb I- im

Sabre 1318 ©cbaafbeim an Ulricb, .£>errn t>on £anau, ju

reebtem 9ftannleben gegeben \)abe. ^Dljtltpp III., ©raf von

^janau, vereinigte biefen £>rt im Sabre 1521 mit fetner .^err»

febaft 33abenf)aufen ,
unb umgab ibn mit dauern, roelcbe

jeboeb «fl im 3ab" 1589 vollenbet mürben. 9?ad) bem 7lü&

jierben ber ^)anau«ßicbtenbergfcben Ctnte im 3- 1736 mürbe

burd) bie SSergleicbe von 1762 unb 1771 bie ^errfebaft

S5abenbaufen jroifcben Reffen* £5armfiabt unb Reffen .-Äaffel

getbeilt, unb bei biefer ©elegenbett fiel ©cbaaf&eim an £effen=

£armftabt.

Wu SKücfficbt auf biefe ©efcbicbtöcrjäblung iji e* roobl

niebt ju bejroeifeln, baß baS erfie unb vierte £luabrat im

126) ©tefce bei 2Wenborf.

127) SBagner a. a. D. 1. <B. 209.

128) Steffen* aa) a. a. O. ©. 52.

3Ji4)i» 6. Ixjf. ftjertint, 3. SD. 3. J£>. 16
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oberen S()ci(e be§ (3d)ilbe§ ba$ SBöppen ber ©raffdjaft Spamu,
im golbenen gelbe bvei rotf)e ©parren

129
) enthält, fowie, baß

ber £öwe im jweiten unb britten £luabrate ba§ SBappen bet

©raffdjaft ,£anau*2id)tenberg iji, nämlid) ber fdjwarje 26'we

im filbernen gelbe mit rotier Einfaffung
l3

°), benn bie £>ä'lfte

biefer ,£errfcr;aft würbe nacb Abgang be§ ßidjtenbevg'fdjert

9J?ann§ftamme3 burd) ben ©rafen üon .£anau, $f)ilipp I., mit

biefer ©raffebaft vereinigt; bic anbere 4?älfte, welche bamalS

auf gleiche SBeife an bie ©rafen üon 3weibrücfen gekommen

war, gelangte nad> tfuäjlerben berfelbcn im 3- 1570, nebfi ben

übrigen äwetbriicf'fd)en©utern, ebenwol)l an ba§£au§ Qanau.
T>cx 26'we im 2id)tenberg'fd)en SBap^en eifcbeint jietä

redjtSgeroenbet, wie fyet im jweiten £luabrate. ®aß er im

werten £luabrate linfägewenbet erfcfyeint, mag wobl ganj will--

fiiljrlid) (wie fo fyauftg ber galt ifl) burd) ben ©Stcmpelfdmciber

veranlagt worben fein, um bie 26'wen gegen einanber überfre=

fyenb gefalliger auSfebenb barjujietlen. SSon ber unteren ^alfte

be§ <2d)ilbe§ lä$t ftd) in Ermangelung nötiger ^Jcotijen weber

uon bem gelbe, nod) von ber SBappenft'gur (bem ©djaafe) bie

Sinctur angeben.
—

£5iefe§ SBappenftegel weifet nacb:

1) baß @d)aafr;eim ju benjenigen ©tdbten gebort, welche

ba§ Söappen il)re§ £errn annahmen
I31

);

2) bafi bie (grabt aud) ein rebenbe§ SBappen fübrt
,32

) unb

3) baß bier (Stabt: unb ©ericrjtöftegel in Einem vereinigt

ift
,33

).

3elt<icnftabt»
CStfl. 72.)

9J?an t)at au§ bem XV. Sabrfyunberte ein jirfelrunbe§,

17% 3°^ großes (Siegel
134

), welc&cS in bem oberen 5£t)cilc

129) Srter a. a. O. ©. 573.

130) SDofelbfl. ©. 574.

131) u. 132) ©te&e bie Ginlcihitiß.

133) (Siebe bei Örofjenlinbcn.

134) 23on einem Oriiiinalficflclobbrutfe at>oejeic$net.
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eines, mit einem gü'rftenl)ute gefcbmücften italienifdben <&d)iU

be§ ein fecb,§fpeid)ige§ 9>at> unb im unteren Steile auf beU

ben (Seiten bie üerfcbjungcnen S3ud)ftaben LS barjlellt. £5en

(Scbilb umgiebt reidjeS Saubroerf. 3n ber Umfdjrift ift folgen*

be§ ju lefen:

SIGILLVM. MAGISTRATES. SELIGENSTADIENS1S.
2fu§ bem nämlicfyen Sarjrfyunberte tyat man nod) ein jroeis

te§ (Stabtftegel üon ©eltgenfiabt. @S ift jirfelrunb, l'/4 3oü"

grofj unb enthalt in einer 2£rt beutfdpen <Sd)ilbe§ bie brei

35ud)flaben SEL mit ber Umfcforift:

SIGNETVM OPPIDI SELIGENSTADT.
(Sine Stnctur ift in beibm fallen nid)t angegeben.

(Seligenjiabt liegt an bem linfen 9J?ainufer, 2'/2 (Stunben

oberhalb £anau, an ber (5f)auffee üon granffurt in ben (Spef=

fart. grüner bieg e§ £)bermüf)lr;eim, weld)eS fcfyon in bem

JJabre 815 üorfommt unb bem ©rafen 3>ogo gehörte
,3S

).

3?ad)f)er mürbe eS eine Foniglicfye SStQa unb t>on Subroig bem

frommen an Grginbarb, ben ©ebeimfebreiber .Karls be§ ©roßen,

unb beffen ©emablin (fmma, Äaifer ÄarlS Sodjter, gefdjenft.

tiefer (Sginfyarb giftete bter eine "Kbtei, roeldje im 3abre 980

an baS 33artf)olomau§flift in granffurt unb bann mit bem

SDrte (Seligenftabt in bem Safere 1063 an 9Mnä fam. drfl

im Safere 1232 erfd)eint (Seligenfhbt als eine <5tabt, roelcfee

in bem Safae 1802 in golge be§ ßiineüiUer griebenS an ba§

jefcige ©roßfeeräogtfeum Reffen fam.

Ueber bie Sinctur ber (Siegel ließ ftd) nirgenbS eine üx*

läuterung ft'nben. •Dod) läfjt ftd? naefe SSorftefeenbem gar ntefet

jroeifeln, bafj ba§ fecfeSfpeicfeige SKab im erftgenannten (Siegel

fca§ SUhinjer Stab tjl (ftlbern im rotten gelbe.) Sebenfallä ifl

e§ auch, eine große 2£u§§eicbnung, bog bie ©tobt ben mit

einem giirtfenfeute gezierten (Scfeitb ftifert. £)iefe§ (Siegel jeigt

übrigens, ba$ bie Btabt ba$ SBappen iferer .Iperrfcfeaft ange^

135) Sßagner a. a. D. r. ©. 219.

16
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nommen, unt> baju nod) bie beiben 83uebftaben S unb L au§

iljrem tarnen gefegt batte. £>aß ober bie <Htat)te Den 2Tnfangö=

buebftaben ibreS 9?amen§ ab§ ein ©igle aueb auf il)re 9Jcünjen

festen, Fommt fdjon in ben früt)eflen Seiten cor
l36

).

£)ie beffifeben ©tä'btc ©ießen unb ^ifcbberS^eim ftnb außer

(Seligenfiabl bic einzigen, weifte ben 2(nfang§bucbftaben il)re§

üftamenS in bem Siegel führen, forcie 9?euftabt im SDbenroalbe

außer (Seligenftabt bie einjtge beffifebe <5tabt iji, roelcbe »er*

fcblungene 33ucbitaben ibreS 9Ramen§ im (Siegel jeigt.

Steintet im.

(gig. 73.)

£>ci§ jirfelrunbe, 1'/, 3otl große (Siegel "') jeigt einen en

front ft'^enben ffiifcbof im £)rnate unb mit ber 33ifchof§mii§e,

in ber9ied)ten ein entblößtes, umgefefjrteä (Scbroert
138

) baltenb.

SSor ben $üßen be§ S3tfd>of§ liebt ein bis an befjen £eib

reid)enbe§ fecbSfpeicbigeS 9?ab. 2Die Umfcbrift be§ ©iegelS bat

beutfebe Settern unb lautet wie folgt:

*. oppitit. ßtnmfjrim.

£)ie £incfur ift niebt angegeben.

(Steinbeim, aueb ©roßfteinbeim genannt, am linfen Wlain*

ufer, liegt 2 (Stunben üon (Seligenftabt entfernt
,39

) unb ge

bö'rte im XIII. 2af)rbunbert ju ben eppenfieinifcben S5cfi|jungcn,

unb fam im S^bre 1294 mit einer Siebter biefeö Jg>aufeS bureb

Sgeixalt) an ben ©rafen (Sberbarb I. üon itafeenellcnbogen. 'Uli

(Stabt erfebeint e§ im Sabre 1320 •••) unb fam fpä'tcr (1330)

roieber an btö £auö (Sppenficin, t>on n?eld;em e§ ber Grrjbifcbof

136) Sernb a. a. £>. i. ©. 131.

137) 3$on bem ©icflcl einer Utfunbe auö bem 3i»t>re 1555

abgezeichnet.

13^) Heber bie 23ebeutung bcö ©(fcroerted ffe$e bei Wfclb

139) SBflfliier a. a. O. I. ©. 241.

140) 2>ieffenbaa) a, ö. O. ©. 52.
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von 9Jc«inj, (üonrab III., in bem %al)te 1424 fäuflid) an ftdb

brachte. 9cacbbem eS barauf eine Zeitlang bem ©rafen oon

3fenburg:S3übingen, ßubwig II., üerpfanbet gewefen war, fam

e3 im Sab** 1475 wieber an ^föainj unb blieb babei, bi§ e§

in golge be§ ßüneüiHer grieben§ im Sabre 1802 ju ,£>effen=

©armftabt geseilt würbe.

3n Ermangelung ber nötigen 9iotijen fann bk Sinctur

be§ SBappenS nicbt angegeben werben.

£>a aber «Steinbeim eine mainsifcbe (Stabr gewefen iji, fö

ifi ba§ l)icr erfcbeinenbe JKab unbcjrocifelt ba$ mainjifcbe 2Bap;

penjeicben, b. b. im rotben Selbe ein filberneS, fed)3fpeicbige3

9iab. SB iH man nad) ber bamaligen (Sitte ben SBifcbof nicbt

al§ ben Patron ber (Stabt gelten laffen
,4,

) / fo lann man ibn

auch für eine Einbeulung auf ben ©cbu^patron beS ganjen

(SrjftifteS ungewagt annebmen
,42

).

U in |i a H.
(Sig. 74.)

(5in jirfelrunbeö, 2'/, 3oü" gro&e§ ©iegel
143

). (53 jeigt

eine 33urg mit brei Sbürmen
1 *'1

), jwei glcicbe auf ben aufüe*

ren «Seiten unb einen größeren, flaueren auf ber 5Ritte ber

S5urg, über bercn (ftngangStbor; in jebem ber jwei 3n>ü

fcbenrä'ume, welcbe bie brei Stürme bilben, ijl ein breiecfigeS

©cbübcrjen angebracbt; ba§ jur 9tecbten enthalt brei «Sparren,

unb jene? jur Sinfen ein Jtreuj. £>ie Umfcbrift be§ «Siegels

lautet:

SIG1LLVM. C1V1VM. ET. CIVITATIS. IN.

OMESTAT.

140 ©ietye bie Einleitung.

142) ©ie$e bei STcainj.

143J 23on bem (Siegel einer Original* Urfunbe aud bem Safyxt

1544 cbgejeia)net.

144) 2Dad gewöhnliche urfvrüngliö)c ©tabttt>appeii£eitt)cn. ©ie$e

cie Einleitung.
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S8?an bat aucb nod> ein f(cinerea, biefem gan§ gleidjeS

«Siegel au§ ben 1590r Sabren. (5§ ift 1 3oH fleiner a(§ jene§.

2Tud? norf) ein fleinere§, nur 7S 3oH im £5urd)mcffer baltem

be§ (Siegel au$ bem XVII. S«t)rr)unberte gibt e§, mit ber

Umfdjrtft: slg-illum Umstadii minus.

Sn bem ofterma'bnten SBerFcben üon SBeffel ftnbet man
1

")

ba§ SBappen ber ©tabt biefem (Siegel entfprecljenb angegeben,

mit bem SBeifafc folgenber 93erfe:

Turres stare super portas, clares cere peltas

Conspicio urbs isthaec Umstadiana gerit.

3)rei ftarfe ^urrne bie Umbftabt

Sn ibrem <Scbilb gefe^et bat,

ßroet (Scbilblein «ßreuj unb halfen tragen:

S5e(lanbig fei in Jtreuj unb plagen.

tfueb 5B t n ? e Im a n n ,46
) bat biefelbe 2Tbbilbung be§

2Bap.pen§ unb btefelben lateinifeben SSerfe, bie beutfeben bin»

gegen auf folgenbe SBeife:

®tatt Umtfatt bat in$ (Scbitb brei ftarFe Sbtirme gefegt;

25en halfen unb ba§ £reuj bie fleinen (Scbilblein bält,

Söer nur flanbbaftig ift, mann Unglucf ibn anfallt,

Unb ift jju ®ott geriebt, mirb mieber mol ergebet.

3>ic Angabe 2Bibber'§ M7
) ift biefe: „gm 5ßappen unb

(Siegel fubrt bie (Stabt Umflabt einen 33(umenfcbilb
149

), morin

eine fteinrotbe 33urg mit brei Sburmcn, jroifeben felbigen jroei

flcine (Scbilblein: ba§ erfk rotl) mit ben gelben (gofbenen)

banau'fcben (Sparren; ba§ anbere aber roeifj (ftlbern) mit bem

febmarjen Jtreuj ber 2£btet $ulba."

Umflabt, aueb ©rofhUmffabt genannt
l49

), liegt an ben

83orl)öben be§ £)benroalbe§, 2 (Stunben t>on Dieburg unb

145) a. a. O. ©. 02.

146) a. a. O. 1. ©. 98.

147) a. a. O. II. <5. 26.

148) ©ietyc bei ©riininaen.

149) SBagrtct a. a. £>. t. ©. 248.



- 127 —

5 ©tunben üon Sarmftabt entfernt. ©d)on im 3a&« Wl
erfcbeint bie fö'niglicb fiänfifcbe JKeicbSmlla 2(utmunbijlatt,

£>menefrabt, £>bmeftatt, melcbc im 3abre 761 an bie HbU'i

Sulba als ©efcbenf 93ipin§, SSaterS ÄarlS be§ ©rofjen, fam.

Sm XII. Sabtbunbcrte gab bie 2(btei §ulba ötc eine 4?alfte

üon ©fabt unb ©cblof} Umflabt t>en £errn üon 9J?ünjenberg

ju geben unb nacb beren 2(u§gang im Saljre 1255 behauptete

ftcb 9?einbarb uon ^>anau, al§ älteftcr münjenberg'fcber Socb*

termann aueb bei biefem ßeljcn, roä'brenb bie ©rafen üon

itafcenellenbogen bie fulbifebe |)ä(ftc längere Bett uon gulba

ju geben trugfn. .Ipanau blieb mit ^utba in ungetbeilter ©e 5

metnfdjaft, bis enbltcb im %ab,xe 1374 gulba feinen ILnttyil

an Umflabt bem £aufe £anau ücrpfänbcte unb bann im

3al)re 1390 an ben jturfürften r>on ber $Pfal$, 9?upred)t ben

kelteren, toerfaufte. 9?acb ber baperifeben Sebbe, in melcber

Söilbclm II., ganbgraf üon Reffen, im Sab» 1504 Umgabt

vr-egnabm, würbe e§ (1521) ein gemeinfd)aftlicbe§ ©tgentbum

»on Reffen unb üon ber spfalj. Sie beffifebe Jpalfte mürbe

roieber jmifeben Sarmfiabt unb Äaffel getbeilt. 2e^tere§ gab

nacb bem tr>ej?pf)älifd)en Rieben (1048) feineS #ntbeil§ £a'lfte

an Reffen s9fJr)etnfcIS. Sftunmeljr mar ba$ 55erbä'ltni§ ber Ufa

tbeilung biefcS: g>falj befafj */£; Sarmfiabt
2
/s/ Gaffel %

unb JRbetnfelS 7 R . ©irö l«fete Vs fam im S^bre 1668 bureb

Saufcb an Sarmjlabt, melcbeS aud> ben faffelfcben 2(nt()eil im

Sabre 1705 erbielt, fo bafj ^)falj unb Sarmtfabt bie ©tabt

ju gleiten Sbeilen befagen, bi§ im Sa^re 1802 in golge beS

giinemfler grtebcnS aueb ber pfaljtfc&e 2fntbeil an ©armfiabt

fiel. SSon ta an beftfjt Sarmftabt bie ©tobt ganj.

2(ucb bei bem SBappen ber ©tabt Umftabt $eigt e3 ftd)

beutlicb, ba§ &u bem gemö'bnlicben urfpriinglicben 3öappenjei;

eben ber ©tabte (gefbüvmteS S£t)or) noeb bie Sßappen ber

^>errn ober ^errfebaften ber ©tabt beigefe^t mürben.

Sa übrigens bie Sinctur nid)t angegeben ift, mufj man

foldje aueb ofyne $arbe (meifj) annebmen; unb e§ märe fonacb
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ba$ QBappen ber ©tabt Umflabt im weisen gelbe eine flcin«

rottje 83urg mit brei SEbürmen, in natürlicher garbe
li0

), jwi^

(eben «eichen oben auf ber rechten (Seite (nach SSBifcber) ein

rotbeö (Scbilbcben mit brei golbenen «Sparren unb linfS ein

weites (Scbilbcben mit einem febroarjen Äreuj befinblicb ifi.

2ß t m p f * «
(5% 75.)

Sn einem jirfelrunben, beinahe 3 3oU g™§™ Siegel
,SI

)

ein mit ausgebreiteten glügeln en front fteijent^er, rechts febau--

enber, einföpft'ger ungefrönter tfbler, einen ©dbliiffcl im <Scr>na»

bei baltenb, mit folgenber Um[d)rift:

REGIA. WIMP1NA. GERIT. HEC. VICTRICIA.

SIGNA. ,52
)

£)a§ (Siegel bat feine SEinctur.

SRubolpbi
IS3

) bejeiebnet ba§ Söappen ber (Stabt 5ßim*

pfen auf folgenbe SBeife: im golbenen gelbe ein reebtöfebenber,

ungefrönter febroarjer tfbler, mit ausgebreiteten glü'geln unb

einen fübernen <Scr;luffel im (Schnabel baltenb.

9cad) £)ielbelm •") ijl ba§ 3Bappen ein fdjmarjer 2fDler

mit rotben güßen unb (Scrmabel, in roclcbem er einen ftlber*

nen (Scblüffel foalt, im golbenen gelbe.

Sßimpfen am 93erge liegt auf einer 2fnf)öf?e am linfen

9?ecfnrufer, 22 (Stunben fü'böfilicb tion £>armfiabf.
ISi

)

©ercö'bnlicb gibt man als roabrfcbeinlicb an, bafj febon

SSalrriu§ $>robuö bureb Anlegung üon jtafrcllen biefem £)rtc

150) ©ietye bie (Einleitung.

151) SBaut 33eitrcitie jur älteren ©cfd;ia;te ber freien 9teic$öftabt

Simpfen. ©armflabt 1841. — Daö ©icnel ifi aud bem 3a&« 1250.

152) *ß erbeutet: bie freie 9teia)öflabt SLßimpfcn fü&rt btefeö ftefl*

reiche 3"$™-
153) a. a. O. 1" ®. 44. 56.

154) 2tntiquariuö beö Wedarfhomeö. ©. 129.

155) SBa^ner a. a. O. I ©. 261.
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feine ©ntjiebung gegeben ijätte unb unter SultuS „Cornelia"

genannt, auch oon Zttila, fcem .König ber #unnen, jerftört

worben wate, aber wieber erfranben feie, a(§ ber 23tfd>of

.Rrotbolb oon 2Borm§ im Sabre 803 borten ein Älofier errid?»

tet &ätte. Sebocb iji laut (gcbmibt ,&6
) erflärt, ba$ bie 2fn.

gäbe gabelei eine» etenben Gil)ionifenfd)reiber§ fei. (Schannat
Vindem. T. II. pag. 57.)

SBimpfen war t)ie #auptftabt be§ ßraicbgaueä unb im VII.

Sabrbunberte Don Äontg ©iegbert bem 33ifcbof oon 3Borm§

gefdjenft. gm Safere 1230 würbe SBimpfen jur SReic&Sjrabt

erboben unb Um im Sab" 1803 nad) ber 'tfufbebung be§

beutfcben SfeicbSüerbanbeS an 93aben, unb bann üermöge (itu§

befonberen <3taat§t>ertrag§ mit S3aben an Reffen sSarmjlabt.

(S§ ij! jwflr in bem angeführten (Siegel feine Sinctur be§

ÖBappenS angegeben, allein t>ie Erläuterungen ber angerufe»

nen Tutoren lagt beren SBefltmmung auger allem Sweifel.

£>er Ztkx ift, mit bei fo üielen beutfcben JKeicböftäbten,

ber einropftge 9?eid)3abler unb biefer ift im golbenen gelbe

fdjttarj mit rotbem ©cbnabel unb gü'gcn
ls7

) unb ber ©cblüf«

fei im «Scrmabel be§ 2(bler3 beutet bin auf ba§ SBappen be§

S3ifd)of§ t>on 23orm§, welcbem SBimpfen gefcbenft werben

war, unb ijt ftlbern, inbem biefeS SBappen einen febräg reebtä

liegenben filberncn ©cbjüffel mit aufwärts gerichtetem unb

gegen bie redjte ©eitc gewenbetem ©cbliegblatte, im fdjwarjen

Selbe mit golbenen Äreujcben, entbält
,s8

).

3 w i n i\ c n h c r ß.

C8ig. 76.)

@in jirfclrunbeö, 1 '/ Soll groge§ ©iegel
,i9

), mit einem

beutfcben ©cbilbe, welcher quer in ber 9D?itte geseilt iß unb im

156) a. a. O. IL ©. 360.

157) 9tut>otpl)t a. a. O. II. ©. 1.

158) Xxitx o. a. D. ©. 419.

159) SBcn bem Drifutiftlitejjclabbrucfe at\qejeicf>nef.
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oberen Steile einen roocbfenben, jum ©rimme getieften
16

°),

recbtSgeroenbeten, ungekrönten ßoroen, mit Doppeltnötigem

©e^roanje, bie ©nbbüfcbel auswärts gebogen, barftetlt»

3m unteren Steile ftcben brei J^erjen, &mei oben neben

einanber unb eins barunter in ber SRitre. Auf beiben ©eiten

ber ÜRitte be§ ©cbilbeS beft'nbet ftcb abgeheilt bie So&reSjofcl

16— 94. £ie Umfcbrift be3 «Siegels gebt nur um feinen

oberen Sbeil unb l;ei§t:

ZWING BERGK.

©aS ©iegel fyat feine Sincturangabe.

Die ©tobt führte oucr; noch ein f(einere§, langlicbrunbeS

©iegel, 1 3oU bocb unb 7
/8 3olI breit, in meinem ein gum

©rimme getiefter, reebtägemenbeter, ungefrö'nter ßöroc mit

einfachem ©cbvoanje, ben (gnbbüfcbel ffraef in bie £öbe geriet);

tet, ftc^> geigt, unb mit folgenber Umfcbrift oerfeben ifl:

ZWINGENBERGER STADTJNSIEGEL.

£)ie SEinctut ift ntebt angegeben.
— 25ie 2lbbi(bung bcS

5Bappen§ bei Steffel
,61

) entfpriebt ganj bem erjtbefcbriebe*

nen ©iegel. @§ ftnb ibm folgenbe SSerfe unterfefct:

Zwingenberga rabrae fert peltae clara leonem

Infra stantque sui corda tubore croci.

©in goroen 3wingenberg im rotb,

£)ret ^>erjen in gelb gebellt.

(Sin ^>erj baben ju @br unb ©itt:

(Sin jcbermann fei; fo gemubt.

S5ci SBinfelmann ,62
) finbet man biefelbe »Übung

unb biefelben lateinifeben SSerfe. £ic toeutfdjen bmgegen in

folgenber 5Beife:

@§ fubrt 3mingenberg in gelb brei reine £erjen,

darauf in rotl)er Sarb ben Sömen mit bem 5)?utl).

1G0) ©ic&c bei SlUenborf.

IGi) a. a. O. ©. 59.

102) a. a.D. h ©• 94.
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2ßer c&riftlid) feinen ffiutf) barfcfct mit ©ut unb S3lut,

Unb <5&rt(ium ber^lid) liebt, ber leibet feine ©c^merjen.

Küü) Stubolp&i
,63

) betreibt ba$ 3vmngenberger <3tabt*

trappen, unb jvoar wie folgt: in einem geseilten <5d)tlbe oben

ein entfpringenber falber golbener ßöroe im rotten gelbe, unten

brei rotfye ^jerjen in ©olb.

3tr>ingenberg in ber S3ergifrafje,
1 ©tunbe oon S3en3r;cim,

an ber 6t>ouffce üon £)armjlabt na# £eibelberg, frütjer^in

„Sroingenberg" genannt, gehörte urfprünglid) ju ^erbatf)
16

').

3m XIII. Sa&r&unbme wirb e§ fcbon oppidum genannt,

erhielt aber erft im 3al)re 1273 »on bem Äaifer SRuboIpt; I.

<3tabtgered)tigfeit
16s

). £5ie ©rafen üon Äatjenetlenbogen be;

fafen bort ein ©cfetoß, roelcr;e§ wn bem ©rafen 2Btlr)elm im

Sal)re 1312 an Gl)ur=9flain$ ju £ef)en aufgetragen würbe 166
).

9?ad) bem 2Cu§fterben biefer ©rafen fam 3roingenberg im

3at)re 1479 unter ßanbgraf £einrid) III. an Reffen
187

).

2Cuc& l)ier roeifet ba§ ©tabtroappen burd) ben ßöroen auf

ba§ SBappen ber ehemaligen £errn ber ©tabr, ber ©rafen üon

ÄafceneUenbogen, fein, wa§ and) SBencf ,6S
) unb (Sjfor

169
)

ganj beutlid) anfuhren. T>n bjer im oberen Steile be§ ©d)it-

be§ erfdjeinenbe ßöroe iji ein golbener im rotten gelbe. 2Bob.er

bte im unteren Steile beftnblicfcen bret rotten ^erjen im gol*

benen gelbe lommen, iji nirgenbS angegeben.

163) a. a. O. II. ©. 65.

164) SBagner a. a. O. I. ©. 269.

165) SBinfelmann a. a. £>. I. ©. 94.

166) (SurtUS @efa;ia;te unb ©taitfh'f »on Reffen. Harburg
1793. ©. 396.

167) «Rommet a. a. O. in. ©. 69.

168) a. a. £>. I. ©. 607. 9?oie h.

169) a. a. O. ©. 39.



III. |Jr aoin3 Hl) einlief feit.

21 I
ft

c § h c t in.

C3<8. 77.)

<^a§ nad)befd)riebene «Sieget fommt fe!jr häufig auf alten

fiä'btifcben Urfunben cor.

(5in jirfelrunbe§, niebt ganj 1 3oü* gro^eä ©iegel ') jeigt

einen fpanifdben ©d)ilb unb barin mitten einen £luerbalfen

mit fünf Äugeln begleitet, oben brei unb unten groet. £>e3

©iegelä Umfd)rift in beutfdjen Settern lautet, inforoeit fie ju

lefen ift, folgenbermafjen:

*. t . . . öou. alrfjeu$f)eim.

£)aS ©iegel bat feine £inctur.

7£ber man bat nod) ein anbereä (Siegel
2

) (Sig. 78), wtU

rf>e§ ebenfalls bäuft'g auf ftä'btifcben Urfunben unb namentlich

auS bem XVI. unb XVII. Sabrbunberte, oorfommt. (So ijl

jirfelrunb, 1 3oU" grofj, unb jeigt auf einem fpanifd;en <Sd)ilbe

jroei iibereinanber ftebcnbe fed)3fpeid)igc 9\aber, nxld)c in ber

Glitte be§ <Sd)ilbe3 burd) eine quer burd?gel)enbe Soppclart
mit einanber wrbunben ft'nb. Die Umfctjrift beö (Siegels ent:

l)ält folgenbcS :

ö. öföi. grrirf)t<5 in algr^nrim.

Sinctur ift niebt angegeben.

\) iBon bem Siegel einer Urfunbe auö bem 3. 1451 at>i<qetcOuct.

2) SJon bemeicflcl einet Urfunbe aud bem 3. 1571 ab<wcir(jiiet.
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?{(ge§beim, au* tflgenSbeim, ifl eine fleine «Stabt mit

S3urg am 2(bbange einet S3erge§ nacb t>er fJtbeinfeite in einer

fanbigen Qbene
,

1 ©tunbe vom SK&ein unb 4 Stunden üon

9D?ainj gelegen.

(SS fommt fc&on im Sabre 780 t>or, mar ein alte§ ©igen«

tf)um ber Sföainjer Äircbe unb mirb in ber ßorfcber Urfunben*

fammtung Alagastesheim genannt
3
). 3m ^at)re 1109 fcbenfte

ber 9it)eingraf 9?uboIp& bem ülotfer 3ob<mni$berg tres mansos

in 2(lge§beim unb in biefer Urfunbe mirb eä 2([ge§f)eim im

©au genannt, bafjer biefe ©egenb bi§ jefct oft ber ©au unb

ba§ ©tä'btdjen felbfi „©auatgeSbeim" genannt mirb, jum
Unterfdjiebe üon bem £5orfe 2Batbalge§beim, jmifdjen S5ingen

unb (Stromberg liegenb. Die alte S5urg ju 2£Ige§r>eim bieg:

tfrbecf, unb mürbe üon ben jturfiirften ßonrab III. unb SMe*

terid) in ben ^abren 1422— 1444 erbaut, im Sab« 1803 aber

niebergeriffen. 2£(ge6l)eim mar ebemalS ber ©i£ mebrerer abeli»

eben ©efcblecbter, unb batte nacb bem SEftujier be§ 9?bringaue§

(eine eigene £aingeraibe, melcbe fieb in mebrere ?re|re tbeilte.

2)iefe SSerfaffung er(ofd) fdjon jum &beil mit bem Hb»

gange jener ©efcblecbter unb t)6'rte unter Äurfürfi 2Hbred)t

ganj auf. Äurfurfl tfbolpb »on Sftaffau erbielt 2üge§beim im

3abre 1461 unb oerfefete e§ im Sabre 1462 an ben «Warf,

grafen Äarl t>on 23aben. SSon biefem ging bie ^fanbfebaft

im Sabre 1466 an ben ©rafen ^bilipp t>on Äafcenellenbogen

über, melcber fte feiner Softer SDtttlia (SScrlobte G>brijlopb$

»on S5aben) jur Skautgabe überlief. Äurfürfi Sietber löfle

2flge3beim im %ab,xe 1480 roieber ein, unb gab eS an feinen

beftgnirten Üftacb folger, ^erjog Ulbxcfyt t>on Steigen, in lebend

lä'nglicbcn ©enufj
4

). @8 blieb bei bem (Stifte bis 511m

Sabre 1801, rourbe bann in golge be§ ßünemtler griebetiS

3) SBagner, 33efa)reibung be<3 ©ro^e^ogt^umä Reffen. II.

©.32. ©teffenbaa), @efa)ia;te t-on Reffen. ©. 49.

4) 2lra)m für &efnfa)e ©efa)ia)te unb 2Uteru)umöfunbe. 1 2i

£eft. ©. 182.
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mit granfreid) vereinigt unb tarn im %a\)xe 1816 mit ber

jetzigen ^rootnj 9xl)einl)ef[en nad) ben 33eftimmungen ber

Sßiener Güongrefjacte an ba§ ©rofüberäogtbum Reffen.

$R<m fagt
5

), bafj bie Stabt in ben legten Sabrbunbertcn

einbieget mit bem SRainjer Siab (fedjöfpetcbig, filtern im rotten

gelbe) unb ber Umfcbrift „Stäbtiein WgeSbeim" gefüllt l)abe.

£5iefe Angabe tft nidjt ju bezweifeln, wenn man «orfres

l)enbe ©efd)i^)t6erjal)lung unb ba§ obenerwähnte jweite Siegel

berüdftebtigt. Sie beweifet aber aueb, ba§ bie Stabt fieb «er«

fcbjebener Siegel bei 33efiegclung ber Urfunben bebient f)at.

lieber ba§ erßbefcbriebene Siegel lä'fjt fid) in (Ermangelung

aller Zotigen feine (Erläuterung geben. SSiellcidjt mar eS ein

Siegel cincS ber bortigen 2tbelid)en, beffen fieb bie Stabt bei

Spiegelungen bebiente. £)ie Urfunbe gibt feine 2Cu§funft,

inbem fte nur be§ „beigebrachten Siegelt" ermahnt, ©in äbn^

lieber Sali fommt bd ^cecfarfteinad) oor, wo bie <5tabt mit

bem (Sieget ber Sanbfcbab t>on Steinad) fiegelte.

libex ba§ anbere Siegel i(r unbejweifelt ba§ SERainjer

SBappen (im rotten gelbe ba§ ftlberne Siab), unb folglid)

ftibrte 2(lge3l)eim btä Söappen (einer £errfd)aft
6
). SBcnn

aud) biefeä Siegel in ber Umfcrjrift ein ,,©erid)t$« Siegel"

genannt wirb, fo ift biefj noeb fein £3emei§, baß e§ Fein Stabt=

ftcgcl fei: inbem bei gar oielen Stabrdjen biefe Siegel bie

Stellen ber ©eridjtS* unb Stabtftegel vertreten.

21 1 j c u

(3»ö. 79.)

£>ie Stabt fiibrte in früheren Reiten unb namentlich in

bem ^atjxe 1270 ein breiecfigeS Siegel
7

), 1-y, 3oU lang unb

5) (Schriftliche Scottj.

<i) ©iefce bie (Etalettitng.

1) ü>on einem ©icgelabbrucfe in @ypö abflejcic^net, roela;er ft<$

in ber bem bjflorifcben SBcreinc für bae ($ro{j()cr30fitbum Reffen qc
börigen t>. ^arnicr'fc^cn Sammlung »on Öypöabbrücfen bcfxnbct.
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17s 3oH breit. 3n bem mit Sternchen üerfebenen ©runbe

beffelben jiel;t eine gibel (©eige), mit ber Umfdjrtft:

SECRETVM. MINORIS. OPIDI. ALCEIA.

(f in ^weites Sieget
8
) ber ©tabt (gig. 80) ift sirfelrunb,

l 7

/8 3oII grof?, unb §eigt einen breieefigen Scbitb mit einem

jum ©rimme gefebieften
9
), recbtSgeroenteten, gefronten 26'tt>en,

befjen boppelfnötige
1U

) SdjroanäeS (Snbbiifcfyel einwärts gef ebrt

finb. 2Cuf beiben Seiten beS ScbitbeS befinben fieb im ©runbe

beS Siegels 33lumenranfen
ll

) unb oben über ber einen Seite

beS breieefigen ScbilbeS baS SBort: ALCEIA.

Sn beS Siegelt Umfcbrift ift fjolgenbeS enthalten:

0BD1TA. SECRETO. SIGNO. SECRETA. TENETO.

Sn fpateren Seiten fubrte bie Stabt ein jirfelrunbeS, l'/8

3oH großes Siegel, roelcbeS einen jum ©rimme getieften,

recbtSgeroenbeten, ungefrönten Snrcen mit fcoppeltem Sc&roanae

unb mit ber Umfcbrift:

KLEIN. IN. SIGEL. STADT. ALZEI.

£)abingegen bebient ftdt> bie Stabt jefct eineS jirfelrunben,

l*/4 3cU großen Siegels (gig. 81), roeldjeS bie gibel als

SBappen unb folgenbe Umfcbrift bat:

GROSHERZOGTÜM HESSEN STADT ALZEY.

Sä'mmtticbe Sieget geben bie Sinctur nict)t an.

£)aS SBappen ber Stabt 2CI$et befielt nad) ber furjen 2Tn*

gäbe SMeUjetmS.
12

) in einem gefronten ßö'roen. SBibber' 3
)

: ; _; .

8) 5Son bem Origüialftegetabbrucfe abgezeichnet.

9) b. $. aitfgertd&tet mit »orgeit-orfenen Tratten unb aufgefr-err»

tem 9tact)en. <&iebe bei 2ttlenborf.

10) b. t>. mit beftebertem (aua) geringeltem) ©cjwanje. ©tefoe

bei Stüenborf.

11) 2Bar ein ©ebtlbe ber SBiütüfjr ber ©tempctfc|)neiber. ©icf>c

bei ©rümngen.

12) Stntiquartuö beö StbeinftromS. l. ©. 581.

13) 53efa)reibung ber Wall- tt'L ©. 38.
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bejeicbnet e§ fcbon genauer, inbem er fagt, ba§ bie ©tabt in

in ibrem SSappen einen aufrecbtfiebenben, gefrönten ßö'roen,

mit einer ©eige in ben flauen, geführt babe: roelcbeS SBap.

pen au§ bem pfaljifcben
14

) unb bem ber Srucbfefj unb SBinter

t>on 2Ujei jufammengefe^t fei.

%uü> ^auli 15
) bejeicbnet ben aufrecbtfiebenben gö'roen

mit ber ©eige in ben flauen als SBappen biefer (grabt unb

fagt auäbrücflid), t>a$ bie ©eige atiein ba$ frühere üffiappen*

jeicben geroefen ju fein fcbeine: benn ber pfätjifcbe 26'roe fei

mobl erfi mit ber ©eige üereint geworben, alö Jperjog @onrab

üon #obenjtaufen burcb itaifer griebricb I. mit ber ^faljgraf*

fdjaft bei SRbein belebnt morben märe. SBegen biefeS 2öappen5

biegen in alten Seiten bie 2lljeier in ber ganjen Umgegenb

„bie Siebler."

2lljei liegt an ber ©elj, 7 ©funben fiibmeftlicb t>on SJcainj.

£)urcb eine SSerorbnung beö itaiferö SSalentinian I., dat. Al-

teio 4. 2Tpril 376, fomie burcb bie im Sab« 897 flattgebabte

SSerleibung be§ ahnten ju 2üceja burcb Ä. 2lrnulpb an t>ie

©omfircbe ju SBorm§, ijt 2fljet fcbon befannt, a(fo fcbon fct>r

alt
,e

). S3creit§ im Sab" 1074 erfcbeint eS alö ©tabt, welche

im anfange beS XIII. 3a&r&unbert§ jur 9)faljgraffcbaft ge»

bö'rte: benn im Sab" l209 nannte ^faljgraf ben £rud)fefj

oon 2lljei feinen Sebn^ unb £>ienfimann. Äaifer SRubolpb I-

ertbeilte im Sab" 1277 ber ©tabt alle 9?ecbte einer *Reid)§»

fiabt, b. b- «t gab ibr 9flarftgerecbtigfeit unb ben Sßorjug, Ur>

tbeil nacb ©tabtreebt ju fueben. £urcb ben ÜüneotUcr ^rieben

fam fte im Sab" 1801 an granfreid) unb vermöge ber 2Biener

(Songreßacte im S«b" 1816 an ba§ ©ro§berjogtbum Reffen.

14) (Sin golbencr ?ötr>e mit rotier Äronc im fcbivarjcn Selbe.

15) Stttcrtbümer am Stycin. üOTainj 1820. I. in ben (Sup-

plementen.

IG) ^auti a. a. O. @. 106. Dabl ©tatifh'f bed linfen Sfbetn*

ufetö. ©. 187. ©a)mibt ©cfa)ia)te beö ©rofberjogtbumö Reffen.

M 0.360. Sibber a. a. O. III. 0.18.
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SRan fann annehmen, bafj ba§ urfpriinglidK 2ßappen ber

(Stabt Äfjei eine gibel gemefen ift, unb bog nachher, al§ bie

(Stabt an bie ^faljgraffcbaft Farn, ber gö'roe, ba§ Wappen ber

$Pfa!j, ibr al§ .^auptmappen gegeben würbe, mie man nod)

in neuerer 3?tt ä()nlid) mit ben t»cffifd)cn flanbe»: unb patri*

monialgerid)t§l)errlid)en SBappen «erfahren ift: benn al§ im

^abre 180(5 bie refpectit>e dürften unb ©rafen mebiatiftrt

mürben, mu§ren fte bei ibren Sufiijfanaleien unb Remtern ein

(Siegel annehmen, in meinem ber l)effifd)e 26'roe al§ .Ipaupt-.

figur erfebeint, melcber ba§ refpectiüe fürftlicbe unb gräfliche ic.

SBappen in einem Dualen (Scbilbe bä'lt
l7

).

SSon ber Sincfur te§ 2Bappen§ läft fieb metter nichts

fagen, a(» ba§ ba§ 9Bappen ber SKbcinpfalj: in febmar^em

gelbe ein jum ©rimme gefebiefter, rcd)t§gcmenbeter, golbener,

rotbgehönter töwe mit einfad)em <Sd)manje ift
,R

).

^ t n o e 11.

CStg. 820

DaS alte, in bem XIII. Sabvbunberte gebräuchlich gemefene

©tabtftcgct
,9

) ift jivfelrunö unb 3'/4 Soll gro§. (§3 jeigt ben

beil. 5Rartinu§, ben «Scbukbeiltgen be§ (§rjbi§tbum§ unb ber

2)omfird)e ju 9ftain§, aber aueb Patron ber (Stabt SSingen

ober, melcbeä einerlei ift, ber jpauptfirebe ber «Stabt Singen
20

),

(5r ftfct
en front auf einem umtbürmten (Stufyle im meiten

©emanbe mit (Stola uno 33tfcbof3müV, um ben Äopf einen

^>eiligenfd)ein
21

)/ ki £ 9?ecbte jur (Segenertbeilung ober jum

17) ©ro^er^ßlia) &cfFifa;e Serorbnungö* (Sammlung. 1811.

U £eft. ©. 156.

18) Sri er SBappenfunfl. @. 373.

19) 3Son einer befecten Urfunbe au3 bem 3a&re 1246 abge*

jeidwet. 2tua) beftnbet fta) bie Slbbtlbung eincö ©tcgelö au$ bem

3a^re 1254 in Schunk cod. dipluniat. p. 19.

20) ßetier SSappenbclufh'gungen. in. ©, 41.

21) ©aö 3eio)en ber Imligfett.

:ird)iv i>. btff. KcreiuS, 3. 2?i>. 3, £• 17
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©cbroö'ren emporgehoben unb in ber ßinfen ben 25tfd)oföftab.

£>le auf beiben (Seiten flel)enben Sbürme ftnb burd) eine t;of>e

Sinne Derbunben, fo ba§ Der f?eir. Martin in einem portale ju

ftfeen fdjeint. Sn ber oberen ^älfte beS Siegels fiept um bie

Sbürme unb 3inne in öier tfbfä'fcen baS 2Bort MA RT IN VS.

£>ie Umfcbrift beS (Siegels lautet:

PINGVIA. MOGVNTINAE. SEDIS. SPECIALIS.

CAMERA.

2fud> auf bem ©ericbtSftegel \?on 23ingen erfebeint ber

beil. Martin in fttjenber (Stellung; in bem »Stabtfiegel auS

jüngfUr 3eit aber $u «Pferbe. £)iefeS ledere ") (gig. 83) ift

jirfelrunb, 1 '/4 3oQ gro^ , unb jeigt ben ^eiligen al§ bitter,

im (Schritte »on ber ßinfen jur JKecbten rcitenb, ber linfS

rüchua'rtS ftcb roenbenb, mit bem <Scbn>ertc ein (Stücf feineS

SRantelS abfebneibet unb folcbeS bem binter bem ^ferbe liebem

ben ßabmen gibt, ber berannten gegenbe entfprecbenb
2J

).

©te Sinctur ift nirgenbS angegeben; allein obne Sroeifel

ftnb bie .ipauptfarben rott) unb rocig, maitt$ifcb, roaS aueb eine

alte (Stabtfabne, roelcbe bie grauen ber (Stabt SBingen im

SOjä'brigen Äriege (Heften, beftatigt
24

): benn fte bat brei bori*

jontale (Streifen, bie beiben äußeren rotb, ben mittleren roeifj

unb in biefem baS SBappen, roelcbeS im weisen gelbe einen

farmoiftnrotben JRitter (ben tjeiL 5J?artinuS) ju $>ferbe t»on

ber ßinfen jur 9?ecbten reitenb, in »oller 9?üftung, mit offenem

$elme, unb mit bem (Scbroerte feinen Sftantel tbeilenb, beffen

£ä'lfte er bem auf ber (Srbe Fnicenben Firmen gibt, barjleüt.

2)en £elm fcbmürf'te eine golbene 9ftauerfrone
2S

).

•Diel beim
2fi

) gibt an, ba{? baS UBappen ber (Stabt 23in-.

gen „ein (Silberrab mit feebö Speidjen im rotl/cn gelbe" fei.

22) 25on bem Orißinalftcflclabtrncfe abge^eif^net.

Z\) (Siebe bei SWaiua.

24) 6a)riftlin)e ftottj.

25) ©tefae bie Cittffftung.

26) a. a. O. II. ®. G55.
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Sül)r(e S5ingen bicfrt Sffiappen, bog 2Bappen be§ (Sr$bifcr;i>fS

üon 9)?ainj nocb neben bem obigen, fo t)at fte es al§ eine

moinjifebe ©tabt geführt, melcbc ba§ Söappen ibrer ^>erv«

fd?aft annabm
27

).

•Sie ©tabt 33ingen, am linfen JKIjetnufer, am 2di§fluf[e

ber $l<il)e in ben 5Kf)etn, ift fcfjr alt unb üerbanft ibren Ur«

fprung einem uon £)rufa§ angelegten Jtajlell mit bem tarnen

„Bingium". 3m 3- ?° mirö 33ingen jum erjlenmal ermahnt,

©paterbin rcurbe ^Bingen, melcfyeS febon im IV. 3ab*bunberte

neue SJRauern erbielt, ein ©igentbum ber frä'nfifcben Könige

(unter meieren e£ febon eine ©tabt war)
2S

) unb ber beutfeben

.ftaifer, üon benen fte alS ein ©efcfyenf «" ^^ Sf/$tft 5J?a:nj

überging. 3m Sot)re 983 betätigte jtaifer Dtfö II. bem drj*

bifc&of SBiaigiS ben 33efi£ ber <5tabt. 3n cen 3abren 1424

unb 1438 rcurbe 23ingen von bem Äurfürjlen bem SSJcatnjer

Somfapitel abgetreten, ba§ bi§ ju fem %al)xe 1797 in beffen

35eftfce blieb, in rceld)cm %i[)xe btc ©labt an granfreieb unb

bann im %it)xe 181G üermö'ge ber £3e|"cblü'ffe be§ SBiener G>on«

greffe§ an ba$ ©ro§r;trjogtbum Reffen fam. ©ie mürbe frü«

berbin „Pinguia moguntinae sedis specialis camera" genannt,

roeil fte. im eigentlichen ©inne be§ 3Borte§ bte SSorratbSfam*

mer ber erjbifcbb'flicben dinfünften mar' 9

): benn im früheren

SDcittelaltcr mar biet ein ©aalgertebt unb er$bifd)6'fltd)er 9)?ei*

erbof, aud) t>ie ßegeftabt (fiscus dominicus camera) ber Gn'n»

fünften be§ (SrjfliftS im unteren JKbeingau. £)a#et biefet

9tae 3n
).

2Bie fd)On angeführt, lä'§t ftcb bie Sinctur be§ SBappenS

niebt angeben, jebod) gebort S5ingen ju jenen ©labten, meldje

ju bem gercö'bnlid;en ©taetercappenjeid)en (getbürmte 2J?auer)

27) ©te&e bte Einteilung.

28) ©a)mibt a. a. O. II. ©. 304. 357.

29) ffiagner a. a. O. H. ©. 12. ©a&I a. a. O. 171.

30) ^Jauli r&ctnif#e 2Uleru>ümer. I. ©. 153.

17*
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noch ba§ S3ilbnig il)re§ Patrons nahmen
31

), nur bafj fyier

Die getl)ürmte Sftauer in anberer alz fonfl gemo'bnlidier §orm

erfebeint.

tf a fi e L

(Stg. 840

entbehrt eineö alten ©iegelS unb ebenfomenig Fonnte eine

Urfunbe mit feinem alten (Siegel aufgefunben werben.

(Sein Söavpcn i(t am bortigen ©emeinbebaufe, in ©tein

genauen, beftnbltcb: eine 50?ufd)cl (f. g. spilgermufcbel) in einem

beutfd)en ©d)ilbe
32

). Ueber feine Sinctur fehlen bie Angaben.

Haftel liegt gerabe STRainj gegenüber am regten JKfoeinufer,

unb ift mabrfcbcinlicr) t>a§ von ben 9i6'mern erbaute castellum

Drusi. Unter ben $;i\itifen geborte e§ ju bem Äuniggefunbres

©au, unb fam fpaterbin jum (greift Sftainj. 3m 3«bre 1792

mürbe eS befehligt; t>ie §e{iung§rocrfc mußten aber in $olge

be§ ^rieben» von @amvo=?;ormio (IV. Dftober 1707) gefcbleift

werben, unb Farn burd? ben ßüneviller ^rieben (1801) an

9?affau, von biefem aber im 3afyre 1806 (13. £)ftober) an

granfreich, unb julel^t vermöge ber SBicner ßiongrepacte im

3abre 1816 an ba3 ®ro(föerjogtljum Reffen
33

).

Wl <t t n $.

(3i3 . 85,")

3n einem jirfclrunben, 2 '/, Soll großen Siegel
3

*) ftcl)t

man ben beil. ÜHartinuS mit einem ^ciligenfdiein um ben

jtovf
3S

), auf einem recbtS fd)reitenbcn
s
})ferbe, wie er linf§

riicfroärtS geroenbet, mit bem <3d)merte in ber JKedjtcn feinen

31) ©iefce bte (Sinlcüiinß.

32) ©a)riftlia)c SMtj.

33) 2ßagner a. a. D. II. ©. 47.

34) Won bem befecten ©icflcl einer Urfunbc autf bem $at)xt

1400 abßcjcta)nct.

35) Daö 3f>^f" *> cr fcelttßWi
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in feinet ginfen bocbgebaltenen kerntet jerfchnetbet unb mit

bem (roegen befecfer@tellung be§©iegel§ ntebt mebr fiebtbaren)

lafjmcn tfrmen tbeilt. £)a§ g>f«Ö febreitet auf wellenförmigem

ober felfigem 23obcn, in beffen $?itte unter be§ 9>ferbe§ S3aud)e

ein 33lumenftocf mit fünf rofenartigen S51umen f£c^> befmbet.

%vl<5) Die Umfcbrift be§ (Siegels ift befect unb läßt nur

$olgenbe§ lefen:

S CIVITATIS. MOGUNTINE.

£>a§ ©iegel bat feine Sincturbejcicbnung.

ein anbereä ©iegel
j6

) ber ©tabt 9J?ainj (gig. 86) tft

4 7s 3olI 9r0§ unD ft^S* emen en front f^ enl)en S5tfd»of auf

einem ©tuble, beffen tfrmlebnen £unb§?6>fe unb beffen 33eine

SSogel^fraHen ttorjWlen. 3)er JBifcbof ift im t-ollen geifllicben

£>rnate, in ber ßinfen ben aufgeblühten S3ifd)of§flab baltenb,

Die SKecbte jum ©egnen ober jum ©ebrour erhoben, mit einem

£eiligenfcbein umbenitopf. 2Tuf jeber ber beiben ©eiten jlebt

ein üierediger Sburm, oben mit einer großen Öeffnung, in

voelcber man einen 9J?enfcbenfopf mit oollem ©eftdjte ftebt*

S3eibe Stürme finb mit einer oielfacb getbürmten Stauer 37
),

roetebe in brei 83ogen über ben ftjjenben S3ifd)of binn?eggebt,

miteinanber üerbunben. 2(uf ber rechten ©eite, jroifcben bem

Sburme unb bem S3ifdiof lieft man, feitroa'rtä gepellt, bie

SSorte STMAR unb ebenfo auf ber linfen ©eite TINVS.

2)ie Umfcbrift be§ ©iegelS fyat folgenben Snb^lt:

AVREA. MAGVNCIA. ROMANE. ECCLESIE.
SPECIALIS. FILIA.

£)iefe§ ijl Sci§ größte ©iegel, roclcbeö bie ©tabt 93iainj

geführt bat unb roirb in \>m Urfunben „ber ©tabt grofjeä

unb alte§ ^nfteger' genannt. d§ gibt bie SEincturbejeicbnung

nidjt an.

36) 33om Sieget einet Urfunbe auä bem 3- 1422 nbgejctä)nef.

37) 2)aö gewp6nlia)e 2Bappenjeia)en Der ©täbte. ©ie&e bie

Einleitung,
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3n neuefter Seit i|l ta§ Siegel
3S

) ber Statt folgenteS

(gig. 87): jirfelrunb, l 3
/8 30U

*

gvo§, barin ein fpauifcbev

ScHlb mit weitem (ftlbernem) gelbe, oben obngefat)r '/8 ber

ganjen Spofye boiijontal getbcilt mit rotbem gelbe. %n bem

weiden gelbe befinben fieb jtuei roeifje (ft'lberne) fed)Sfpcid;ige

JKäbcr, burd) ein meifjcS Äreuj mit einanber oerbunben, in

biagonaler JKiditung oben DOn ber 9?editen jur ßinfen. 2(uf

bem Scbilbe liegt fjorijontal ein 9J?ercuriu§ftab, an vrelcbem

eine ©uirfante »on Sieben; unb Sorbeerlaub mit 33anb um«

rounben bangt, v>on einem dnbe be3 Stabe§ um ben Scfcilb

herum bi§ jum anberen @nbe reiebenb. Ueber biefem Stabe

beft'nbet fieb in ber ©reite be§ Sd)ilbe§ eine sD?auerfrone 39
).

2tuf ben «Seiten beö Scbilbeg ftebt bie Umfcbrift: GROSHER-
ZOGTHUM HESSEN unb unten MAINZ.

Kubolpbi 4

) beseidmet ba$ Siegel ber Stabt Sföainj

auf nacb(!el)cnbc greifet im rotl)en gelbe jvoei ft'lberne, fdjrag

oben rjon ber fechten nad) unten linf§ übereinanber geseilte,

mit einem filbernen Äreuje oerbunbene fecbSfpetcbige 9?aber.

JDetter'3
41

) Angabe jufolge finbet man auf ben Siegeln

ber Stabt 5ftatn$ ben beil. 9)?artinu<> unb ba§ 9iab beifam*

men. £>ie Stabt fü'brte, roie er gleid)fall§ angibt, breierlei

Siegel. £>ae> größere entfpriebt jenem oorangefitbrten auZ bem

Safere 1422. 2>a§ mittlere fieflt ben beil. 9J?artinuS, ben 9>a>

tron be£ (5rjfiift§ Sftainj, al§ einen gebrfebüler bar, roelcbem

ber Jpeilanb gegenüber erfebeint unb t'bn mit ben üßorten an*

rebet: O BONE MARTINE. £)a§ britte bat jtoei 9?äber,

roelcbe burd; einen 23alfen ober burd) eine lixt mit einanber

üerbunben ftnb, mit ber Umfcbrift:

SIGILLVM MINVS CIVITATIS MAGVNTINAE.

38) S3on bem Drtfltnalftcgelabbrurfc abgejeta^net.

39] ©iebc bic Sintoitttpg.

40) Beraltlic« II. ©. 62,

41) a. a. D. Ulfj etücf. ©. 42.
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S5 e r n b *2
) fu&rt übrigens an, bog ju ben 9Runjbilbeicn

SKomS aucb ein fecbSfpeicbigeö 9?ab, bie ©peicben an ben dn*

ben oft geteilt ober jtveifelig, b. r). in jroei £l)eile auSgefyenb,

gehöre.
~ £>a§ SKab, meines auSfcbliefjtid) ba§ SBoppenjet»

eben ber ©tobt Sfftainj geworben [ei, fd'nbe man vielen in ber

©egenb bicfer ©tabt (ehemaligen römifcfyen ^flanjjlabt) auf«

gefunbenen Segionjieinen aufgebrü'cft ").

SKainj (Moguntia, Mogontiacuin, früher Magontiacum)

liegt bictjt am linfen SRbeinufer, unterhalb be§ auf ber rechten

©eite einfallenden 9JJainS. SBabrfcbeinltcb mürbe fyier fcfyon

13 %ai)TC vor <5t>riftt ©eburt von ben Römern ein ÄafleU

erbaut
* 4

): benn bie 33ermutl)ung, bafj bereit» SSipfanittS

2lgrippa l)ier eine S3efeftigung angelegt bat, iji niebt unwahr*

fcfyeinlid)
,5
); aber allen Umflanben nadb. t\)at £>rufu§ fo viel

für SERainj, ba§ er ol§ beffen SSegrünber angefeben merben

?ann * 6
).

3m Safere 70 mirb ÜKainj jum erftenmal ermahnt
,7

). @§

mürbe mehrmals jerßö'rt unb mieber aufgebaut, bi§ c§ ber

franjö'fifdje Äö'nig Dagobert I. um ba3 Sabr 022 mieber auf«

baute unb bi§ jum SKI) ein bin auöbetjnte. Grr tft fonad) ber

eigentlicbe S3egrünber ber iefcigen ©tabt. ^m %at)ie 712 um=

gab ber SMfdjof ©igibert bie ©tabt mit dauern, welche nacb

unb nach, mit großen fjreifoeiten von ben .Kaifern begnadigt

mürbe, moburd) bie (Siferfucbt ber (Srjbifcrpfe rege marb, ma§

©treitigfeiten unb fogar bie drmorDung be§ @rjbifcbof£ 2lr»

nolb von ©eelenijofen veranlagte. SDie ©tabt verlor jur

©träfe it)ie Stürme unb Stauern, bie ftd) aber balb mieber

42) a. a. 0. ©. 117.

43) a. a. O. ©. 267.

44) SSagner a. a. D. ©. 69.

45) gua)ö alte ©efa)ia)te oon STOaüij. I. ©. 303.

46) ©cbmibt a. a. D. II. 357.

47) ©afelbfi ©. 304.
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erhoben. Äaifer grtebrid) IL gab ifcr im 5- 1245 große unb

au§geber)nte ®ercd)tfame, „bie golbene $te\t)eit" genannt.

3n ber großen §et)be jroifcfcen ben beiben (5r$bifd)öfen,

bem abgefegten £>ietl)er uon 3ffnburg unb bem neuerwä'blten

2£belpb II. oon 9iaffau, fam SKainj im 3ar;re 14G2 In Die

©ewatt beö Sefcteren, unb blieb nun aud), nad)bem 2Metber

nacb 2(bolpr;3 £obe (1475) \)en erjbifcböflidjen ©tubl beftte«

gen f)atte, in il)rer Untcrwürft'gfeit ju bemfelben. ©ebon im

3al)re 1792 (19. SDftober) r>on tien granjofen einmal ein*

genommen, fam fte bureb, ben ^rieben non @ampo--?5ormio

(17. «Dftober 1797) in beren £änbe, unb mürbe in golge beö

üüneviüer griebenS (9. Februar 1801) fammt bem linfen

9ir)einufer mit granfreid) vereinigt. 3m 3al)re 1814 fam fte

in ben 33eft& ber #Uiirten unb im Sabje 1816 ganj an ba$

©rofj&crjügt&um Reffen
,8

).

£)er in ben (Siegeln üon Sftainj oorfommenbe ^eilige,

Martin, mar eigentlich ber Patron t>on ber ©omFircbe ju

SJcainj, alfo aud) üon ber <3tabt, welcbeS einS ift
49

), obgleid)

3efu§ GibriftuS at§ ber £auptpatron uon ber üirdje ju SSJcainj

angenommen wirb so
).

£>ie ßegenbe oon bem beil. Martin ijl folgenbe: tiefer

9ftartinu§ war eines fyeibnifdjen ©olbaten ©obn an$ f)ano<

nien (t>a$ heutige Ungarn) gebürtig, welcber fd)on friilje <Sol=

bat werben mußte. 33ereite> in feinem 10. 3abre ging er wiber

fcen 2SiÜen feiner (Altern in bie Jpaufer ber ßbriflen, wo fie

itjren ©otteSbicnft bjelten, unb wollte ftd) in ber d?riftlid)en

ßebre unterrichten laffen. 3>n 12. 3>,a&r* wollte er ein (Sim

ftebler werben, qber f!att beffen jwang man ifyn barauf, ©ol:

bat ju werben. 2£tS er brei %al)xe lang Solbar gewefen war,

(ie{3 er ftcb taufen unt war in feinem (golbatenflanbc fo fromm

4b) 2)emtavt, Schreibung betf ©roöbcrj. Reffen. M, <S. 125.

49) Oetter a. a. D. m* ©türf. ©. 30-41.

50) Confer. Je Gudenut codex dipluaiat.
i.

(>. %',
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unb fo fülle, bajj man ibn mebr für einen SWöncb, a!S für

einen ©olbaten galten fonnte. 3" 'tfmienS, wo er in 33e=

fa&ung (dg, äeidjnete er
ftct? bind) giommigfeit nnb SBobltbun

auS unD erwarb ftcb burcb folgenbc .Spanblung einen ewig

»erebrungSwurbigen tarnen. (Hin armer, ganj natf'ter 9J?enfcb

ftanb einjl unter bem 'Hb.üxe ber ©tabt 'tfrnienS unb bat bie

Boritbergebcnben um eine milDe (gäbe, bamit er feine SMö'füe

bebeefen fönne. 2lber alle gingen tbeilnabmloS an ibm oor*

über, nur SEftartinuS erbarmte ftcb feiner. 2>a er aber gar

nichts bei fid) batte, waS er ibm batte geben Sonnen, fo febnitt

er mit feinem ©cbwrrte ein ©tue? oon feinem ©olbatcnfleibe

ab uno gab eS bem Armen. Einige ber Umfiebenben lacbten

ibn auS, weil er fein StleiD oerborben hatte, atibere fcbä'mten

ftcb, bafj ber arme @olbat fte im SBo&lt&un übertreffen batte.

3n berfelben 9Zacbt erfdjien ibm im SEraume t>er £eilanb,

angetban mit eben biefem abgefebnittenen ©tuefe Sud), unb

fpracb ju ben umfiebenben ßbrijlen: „Martin bat nttcb, ia

er noeb ein ©cbüler im Gibrijientbume gewefen, mit biefem

©ewanbe betreibet." tiefes ©eftebt trieb i()n an, bajj er ftcb

taufen lief*. •Damals war er 22 %atfu alt. (Sr oerliefj nacb

einiger 3eit oen ©olbatenftanb unb tarn nacb 5Kom, wo er

bem beil. £i(ariuS befannt würbe, welcber fyn mit nacb ©als

lien nabm 2lnfangS feblug er die t'bm angebotenen Äirctjcn*

Dienfle auS, ließ ftcb aber boeb enblicb jum (5rorci{len unb

Sefer macben, waS bamalS bie geringfien Sebienungen in ber

jtirebe waren. 3m jjdjfri 371 würbe er jtnn SSifcbof oon

SourS eingeweibt unb ftarb orjngefa&r um baS Sabr 400.

SBegen fetneS übergroßen <§iferS für "Ausbreitung ber cbrijlii-

eben Sieligion unb Ausrottung DeS JpeibentbumS nabmen iljn

bie Oallier §u ibrem ©d)ui*patron, waS aud) oiele Äircbcn in

granfen naebabmten, befjgleic&en aueb baS ^rjAfift ÜRainj,
baS #od>fiift SBiirjburg

5I

) unb bie ©tabt Singen ").

51) ©euer a. a. D. Itf. ©. 35.

52) ©afelfcfl ©. 41.
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©beruhet m.

cm- 88.)

3n einem jirfclrunben, 1 3

/,3dU großen Siegel") fiet)t

man baS geflügelte S3ruflbilb eineö 9flanne§, beffen £aupt

mit einet breiten jtrone gefdjmiicft ift. 2)e§ Siegels Umfcbrift

bat folgenden 3nt)alt :

S. ODERNHEIM. CIVITATIS. ROMAM. 1MPERII.

Öine SEinctur ift auf bem Siegel niebt bejeidmet.

Sie Stabt führte aud) ein ^weites Siegel
54

) ($ig. 89). (SS

ift jirfelrunb, 1 3oU grog unb jcigt ben ungefronten einfopfc

gen SKeicbSabler in geroöbnlicber (Stellung, mit ber Umfcbrift:

ODERNHEIM. S. INS. CIVIT. A. 1691.

£)aS Siegel bat feine Sinctur.

Waä) ber Angabe 2ßibber'S
is

) ffifcrt bte Stabt Dbetn.

beim im SÖSappen ben fdjwarjen 5Keid?6at>lcr , wabrfcbeinlid)

al§ norbinigeS faiferlid)eS Safelgut.

£)bernbeim, an ber Selj, auch ©auobernbeim genannt,

weil eS im f. g. ©au liegt (Gaviodurum), 1 '/., Stutibe oon

2lläei entfernt, ift ein febr alter £rt, welcher als ein fränfifcb«

FöniglicbeS SEafelgut uon ben ^erjogen üerwaltct unb bernad)

an bie :Dr;naften twn S3ülanben begeben würbe s6
). Unter Mau

fer Svubolpb fam eS im Sabre 1280 an baS JKeid) wieber

jurücf unb würbe im Sab« 1280 mit ber greibeit ber ©tabt

£)ppenbeim begn.ibigt "'). Sie war jweimal an SDtainj Der«

pfä'nbet. SSon bem Saljre 1410 an blieb fie beftänbig bei bem

Gburbaufe $falj, nmrb« jebod) in ber f. g. ba\;erifd;en gebbe

53) Son bem ©ieget einer Urfunfcc bom 3a&re 1562 aba.ejetc&net.

54) $ion einem Oviiiinalficflctabbrucfc copirt.

55) a. a. 0. I l. ©. 45.

50) SBagner o, a. D. II. ©. 33. ^auli a. a. O. ©. 118.

57) Diefe gvei^eit beflanb in ber SKarflflerec&tiiifcit unb bem

8örjage, fein Urteil noeb etabliert |« furben. 6ie^e SBend

a. a. O. I. ®. 173.
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im Sabre 1504 einmal t>on bem Sanbgvafen von J^fffen,

SSilbelm II., befefjt.

3n ^olge beS ßunemtter griebenS fam fic im 3af)tt 18ül

an ^ranrVeid), uno bann in bem 5al)re 1816 vermöge ber

33eftimmungen ber Sßiener ßongre§acte an bdS ©ro&ber^og:

rburn Reffen

Ueber bie Sinctur unb bie 33ebeutung be§ erflbefcbriebes

nen (Siegeis läßt ftd) in Ermangelung aller Üftoti$en nid?tS

jagen £)a aber tie alte ©tabt JDppenljeim in ibrem alten

(Siegel ba§ JBrujlbilb beS ÄaiferS fiibrte, fo märe eS oielleidjt

möglid), bafj aud) baS Siegel ber Stabt £>bernbeim in arm*

lidjer SBejiebung geftanben bätte, jumal fte ficf> felbf! eine

Stabt beS rö'mifcben 9?eid)§ nannte unb mit Dppenfyeim

gleite 9?ed)te geno§.

£infid)tlid) beS im jmeiten Siegel unb aueb bei ÜBibber

im Stabtroappen »orfornmenben SReicijSablerS ift ju bemerfen,

ba§ berfelbe febmarj, mit rotfyem Sdjnabel, 3unge unb $ü§en
im golbenen $elbe bargeftcllt roirb.

,Ö |) p c n I) e i in,

C8»8. 90.)

©in jirfelrunbeS, l 7
/8 3ofl großes Siegel

SR
), meld)eS einen

«fttanneSFopf (balbeS S3rujlbilb) mit ber ^aiferfrone
59

) en front

geigt. £)aS @nbe beS SBrutfbilbeS bat älS SBefafc beS JtleibcS

ein 83anb mit Siofen. 3>r ©runb beS Siegels ijt länglich,

carrirt
50

), unb in jebem ßarreau ein fedjSecfigeS Sterneben.

3n ber Umfcbrift lief! man folgcnbcS in beutfeben Settern:

*. eceretum civitatis, üt. oppmfjrym.

58) 5Bon bem Originatficßelabbrude abgcjciclmet.

59) £>tcfe Srone, Bon eia,cntbiimlia;cr ©eftalt, ift naa) ßotbifdbet

Ütrt bteifolbta)!, olfo eine fo!a)e, ivorau man bie ^atfer erfennt.

©iebe guStütg bon bem beutfa)en SWün^tvefen ©. 85.

60) Soeben be$ carrirtcii ©ninbeö jtebe bei 2%nbeim.
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© d) an not 6
') liefert bie '2lbbilbung eine§ «Siegelt bet

©taDt unb be$ STatbeS oon £)ppenl)eim nu§ einer UrFunbe

von bem 3a()rc 1423, in meiner c§ „ber ©tabt unb $atf)§

ju £)ppent)eim gro&eS Snft'egel" genannt roirb (£|tg. 91). @S

ift jirfelrunb, 3 72 3oU gro§ unb jeigt Den en front im roeü

ten ©evoanbe unb Hantel, in feiner
s
U?ajeflät auf bem Sfyrone

fifjenben, gcfrö'nten Äatfer, in ber Siebten ba§ entblößte

©djroert aufrecht auf ba§ redete JRein gcftüfct, in ber empor»

gehobenen, etroa§ auSgeftreiften ginfen ben JKeid)§apfcl baU

tenb 62
). Sie Umfcbrtft, beren innerer ©iegelranb eine S3(u»

menoer^ierung
,i3

) umgiebt, lautet:

S1GILLUM BURGKNTIUM CIVITATIS
OPPENHEIM.

9D?an t)at aucb nod) ein britfeS, aber f(eine§ ©iegef
6
*) oon

ber ©tabt SDppenbeim (gig. 02). (gg ifr §trfelrunb unb nur

7, 3otI groß unb enthalt einen en front mit ausgebreiteten

klügeln, aufredjtflebenbcn, ungefronten, einfö'pftgen, red?t§

fcfyauenben 'tfbler, mit ber Umfd)rift in beutfcben Vettern:

oppen .... fjeim.

2Bibber Hi
) rebet aud) oon bem jvoeiten ©iegel unb fagt

auSbrüdlid): ,,üor altera führte bic ©tabt in tljiem großen

- . . . —
, ,_.

61) gutbifcber Se&nbof. @. 257.

ü2) Der 9ccia)öapfel ober bte iKeicbofugcl ift ein befonberetf 3ci*

<jt)cti (iiisiy.ni') ber jtajfex. £)ie itufjcl foll bie 2Bclt bebeuten, unb

bura) baö oben aufftefoenbe Ärcuj angcfceiuct werben, baf} (5(>riflu<J

ber £ert über bie ganje 2Bclr, unb tbm alte roeltlta)c Obrtßtttt un-

terworfen fei. Sic&e Sri er a. a. D. <5. 199. 5fw$ bei ben 5)16«

meru war bie iluael befannt. ©ic&e 33crub a.a.O. I. 204,

ti.'J) Diefe Skrjierung ift o&nc btralbifa)c SHebcutung; otcüeta;!

eine 'JJbantafte bed Stcmpelfcbncibcres.

G4) SBon bem Driginalftegelabbrucfe abgezeichnet.
— Sinnier»

f u n n : DaO bie Mcifböfläbtc gcwöbnlia) mc&r als* ein ©iegel Ratten,

tfl in ber (Einleitung angegeben worben.

651 a. a. O, ur. 0. 2'Jj.
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©icgel ben auf bem Sforone in feiner SWajejtat ftfcenben

Äaifer" unb aflegirt aud) bie bezeichnete Umfchrtft bc$ (5ie-

gel§, erläutert ober oud) ba§ Söappen ber (gtabt, inbem er

fagt: „ba§ SBappen ber (gtabt befielt in einem fdj warben,

einföpftgen 9?eicb§ablcr mit einer rotten Sunge in golbenem

gelbe unb über bemfelben ein gclbencS 33anb." £>abei beruft

er fieb auf 3eiler§ topographia palat. @. 68. Safelbji ift

ber 2(blcr febwarj, Itnfsfc&auenb
6fi

), ungefrönt unb mit auf*

gefperrtem JKacften angegeben.

SRuboIpbi
67

) brjeicbnet ba§ SBappen ganj furj: „ein

febroarjer 2fbler im goibenen gelbe."

2) i e I b e I m ,,b

) giebt ba§ SBoppen gerabe fo roie SBtb*

ber an.

£ppenl)eim, am linfen Ufer be§ 9tt)ctn§, jwifeben SBormS
unb ÜRainj, 4 ©tunben füblicb üon legerer ©rabt, ijl ba§

Bouconica (Bauconica) ber Körner, jtaifer jtarl ber ©rofje

fc&enfte ba§ £>orf „£>bbenl)eim" im Sabre 774 bem Softer

ßorfd)
69

). Äaifer ^einrieb II.
; gab im Sa&re 1008 bem £)rte

sjftarftrecbte, roelcber im 3abre 1147 von Sorfcb an ben Äatfer

Äonrab III. Farn, unb Jtaifcr gerbinanb II. erteilte im £abre
1234 ben ©ürgern bie greibeit ber ©labt granffurt

7n
).

Sn ben Sabren 1252 unb 1315 rourbe £)ppenbcim an ^a$

(Srjjtift
— unb im Sabre 1356 an bie ©tabt Sftainj oerpfa'n»

bet. 2Cber $fa(jgraf Kuprecbt ber jüngere löfic fte im %afae
1376 mit «Bewilligung beS ÄaiferS ein. 3ule§t üerpfänbetc fte

.König Stuprecbt im Sabre 1402 bem Spfaljgrafen gubrotg bem

66) £>er Stbfer roirb geroöfmlia) rea)tefa;aucnb abgcbilbct, bn&
er (jiet tinf$fa)aucnb angegeben tft, entfa)ctbet mä)tö: inbem gar
häufig bie ©tempelfd)neiber fta) fo!a)c grei&etten erlaubten, ©iebe
Ui Sri er a. a. O. ©. 129.

67) a. o. O. II. @. 63.

68) a. a. O.
|;.

©. 578.

69) SBagrtcr a. a. O. II. ©. 94. ©cfcmibt a. a £>. Ü. 359.

70) (Sngelmann a.a.O. ©.268. SBibber a.a.O. Hl. ©.271.
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83ärtigen, »re(d)em fie aud) im 3aljre 1407 ljulbigte unb fomit

einen SBeftanbtljeil ber (Srjurpfalj aufmachte. 3m franjöft'fcben

SfeoolutionSfriegc naljmcn bie granjofen bie &tabt in S3eftfc,

unb behielten fie in golge beS Süneoitlir grirbenä bi§ jutn

3o()re 1816, reo fie nad) ben 33eftimmungen be§ SBiener

(5ongreffe3 an ba§ ©rofj&erjogt&um Reffen fam.

25a§ erjlbefdjriebene (Siegel ift eine 9}ad)bilbung ber ©ie*

gel, wie foldje bte Jtaifet anfänglich führten
71

), unb bürfte

bal)er roofjl ald ba§ ättefle an^ufetjen fein, ba§ zweite, ein .

förmliches ^ftajeftä'tSfiegel "); unb beibe finb eine große 2fu3*

jeiebnung für eine (grabt. <&h geben ben S3etrci§, in meld)'

hohem tfnfehen SDppenheim ftanb. ^ür biefe beiben ©icgel

laffcn fid) aber Angaben if>rer SBappentincturen nicht aufft'n«

ben; bahingegen ba$ britte im golbenen $elbe ben fchroarjen

Ztiln mit rofhem (Schnabel unb ^üjjen ^eigt, foroie gercö'hn«

lid) ber 9ieid)§abi'er als SBappen tingirt roirb. (Siegel unb

SBappen roaren alfo bei £Dppenr)eim üon einanber berfdjieben.

(Sig. 930

£)a5 altejle Siegel
73

) ift jirfelrunb, 2 3oH groß, unb jeigt

ben en front filjeuben Jtaifer in feiner SJcajefiät mit ber jtrone

auf bem Raupte unb in ber auögcflrecften Stechten baS (Scep*

tcr, in ber erhobenen SinPen ben 2Keid)§apfel
74

) haltenb. 3n
ber Umfchrift bco (Siegels lieft man folgenbcS:

SIGILLVM. CIVITATIS. IN. PEDDERSFIEIM.

£>ie (Stabt führte fpa'tertjin aud) ein jirfelrunbeS 4ya ßoll

großes (Siegel
7i

) (§ig. 1)4), welches in einem beutfeben, baS

70 ©ic&e bie (Einleitung.

72) Ecflgleicbcn.

73) 55on bem (Siegel einer Urfunbe aud bem 3- 1402 abgejeic$net.

74) Ucbcr beffen 23ebeutung fic^c bei Dr-penbeim.

75) 33on bem Original abgeacia)nct.
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©iegcl ganj auSfültenben ©dnlbe einen en front mit au5»

gebreiteten gliigeln ftebenben, cinfopft'gen , recbtSfcbauenben

#bler mit au§geftrecfter Sunge unb mit einem «Schein auf

bem .Kopfe (wie ber 9f?cid)§abler) barfletlt. tfuf bem unteren

Steile be§ S3aucbe§ unb bem ©cbroanje flet>t ein M, unb

unter ben §lügeln beftnben fiel) auf jeber (Seite gmei Siffer

ton ber S^t;r§5at)l

\> 97
£)ben auf ber gefebroeiften 9JMtte bc§ Scfyilbeä ift ein (IngclS*

föpfdjen angebracht. £)iefe5 Siegel im kleinen, jirfelrunb,

l 3
/8 3oÜ gro£, fübrt bie <Stabt nod) je&t mit ber Umfcfyrift:

grosiierzogthum. messen, stadt
pfeddersheim.

S5ei SBibber 76
) ftnbct man folgenDe Angabe: „T)ie

©tabt fübrt in ibjem Sßappen unb «Siegel einen quer getbeif*

ten ^erjfcbilb, in beffen oberem gelbe ein fc^roarjer 'übler, im

unteren aber ein M erficbtlid? ijt."

*Pfebber§bcim (^PbcterSbetm), auf beiben Seiten ber $Pfrim,

10 (Stunben fübltcb, üon 9)kinä unb l'/2 Stunbe r>on 5Borm3

gelegen, i(l feljr alt unb fommt unter üönig $>ipin al§ Pa-

terni vella oor "), S)er £)rt roj rb aueb Paternivilla unb

Paternavilla genannt. 3m Sabre 923 batte er S3efeftigung?»

roerfe, geborte unmittelbar jum JKeidje unb ju ben faiferlicben

Äarnmergütern, unb mürbe an bie ©rafen üon galfenftein

unb SKünjenberg verpfänbet. Äaifer jtarl VI. gab ib,m im

3. 1349 ©tabtgereebtigfeit. Wlan ft'nbet, bajj bie neue ©tabt

febon im 3. 1365 ju ben £. d\. JKeidjSfiabten gejault mürbe 78
).

76) a. a. O. III. ©. 132.

77) SBagner a.a.O. II. ©. 101. Söibber a.a.O. Hf. 126.

©teffenbaö) a.a.O. ©. 49.

78) (Sfior, Slnmerfungen über baö (Staate unb £tra)enrca)t.

Harburg 1750. ©. 625.
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iflad) bem 2(u§gange ber galfenjh'iner im Safyre 1419, fiel

»PfebberSbeim an beren @rben, SDtto t»on ©oIm§ unb Ruprecht

von SSirneburg, an jcben juc Reifte. £>er (grjbifdjof oon

9Jcain§, .ftonrab III., töfte 14|| bie beiben pfiffen ein. 3m
Safore 1468 fam bie (Stabt gänjlid) an bie $)falj

7H
) unb in

golge be§ franjö'fifdien 9?eüolution§friege§ an granfreieb, bei

bem ftc bi§ in§ 3a(>r 1816 blieb, in wetebem Safere fie ein

ffieftanbtbeil be§ ®ro^()erjogtbum§ Reffen würbe.

Sie Sinctur ift auf ben Siegeln nirgenb§ angegeben.
—

2(B 3Jeid>§jlabt, u>eld)er e§ erlaubt war, jwei (Siegel ju baben,

führte fie ben 9ieid)§abler
s0

), aber einfö'pft'g, im SBappen unb

(Sieget, b. b- im golbenen $elbe einen rccbtSfcbaucnben febroar*

jen 'tfbter, mit rott)em ©djnabel, 3ungc unb ftügen unb mit

einem golbenen (Scbein auf bem itopfe. £)aj? *Pfebber§beim

ba§ eifibefdmebene «Sieget, tine üftaebbitbung ber ?0?ajefldt§s

fiegel
8
'), fübren burfte, ift ein äBeroctS, baß bie ©tobt in

großem Weben unb in faiferlicber ©unft flanb. 3n biefem

(Siegel erfebeint, wie angegeben mc-rben ift, ber Äaifcr in ber

9ied)ten mit bem (Scepter, fdjon in früfeetfer Seit bci§ Sieben

ber bücbtfen 9)cad)t unb Sßiiibe ber £crrfd)er, roelcfceS burd)

feine titienartige Sortierung al§ ein (Sinnbilb ber Hoffnung

für eine gtucftid)ere Siegierung gilt, inbem im Mittelalter bie

ßilie ein Sinnbilb be§ S™ben§ mar 82
). 3cbocb unb beinabe

roabrfdjeinlicber fann man bie Spille bicfeS (ScepferS für bie

granjiöfa (aud) JUcuc genannt) annebmen: beim fie war bie

tfngrtpwaffe ber granfen, wcld>c and) aß 3icrratl) unb

(SinnbilD, befonber§ in ber beutfcbcri'JBaur'unft, eine große

Sfvollc fpielt. 25iefe jUeoe nennen bie granjofen aueb fiilie;

finbet fid) in bem SBappen be§ entfernten franjöftfcbcn $etfc

79) Dcmian a. a. O. II. 207.

60) ©tcl>e bie Qtintettung.

81 J ©ic|)c bie (itnlcüiuiß.

32J SBetnb a. a. O. i 20ft



- 153

fd)erftamnu§ unb m vielen onbern Vermietungen; fyat fiel) auefj

olS Seichen ber ©eroalt unb SBürbe in bem meromngifeben

£errfd)erl)aufe im ©rabmale GibilbcricbS (436—481) gefunben.

2)iefe Sanjenfpiije mit %wi ©eitenbaefen nafym .Konig 2ub*

»ig VII. v>on granfreict) lieber als fein #au§roa,ppen auf,

unb ^jeinrid) I. erbob fte für immer jum 2(bjeicr;en beS fran

5Öfifcr;en Äö'nig§l;aufe3.

33 o r m $•

CSig. 95.)

@tn ©iegel ber ©tabt SBormS auS bem Safere 1352 ")

ift t>on jirfclrunber gorm, 2'/8 3oli grefj, unb fteflt einen

recfytSgeroenbeten, geflügelten 2)rad;en bar, roelcbcr in feinen

Prallen einen beutfeben ©cbilb fyält, in bem ein febrag red)t§

liegenber ©cfylüfiVl mit nieberroart§ gefegtem Siinge unb

©djltefjblatte beft'nblicb ift. Sn ber oberen lin!en ($& fiel)*

ein fünffjrabliger ©fern. Sie Umfc&tift be§ ©iegcB lautet :

SIGILLVM. SECRET. CIVITATIS. WORMA-
CIENSIS. AD. CAVSAS.

2tlfo ein ©ericbtäfugel, roa§ bie Sßortc „AD. CAVSAS"
anbeuten. ©obann ft'nbet ftcb au3 bem Safere 1616 ein jtr»

Felrunbe§, l 1

/, 3oH grofjeS ©icgel
84

) (gig. 96), voelcbeS einen

franjoftfdjen, bamaäcirfen 85
) ©cbilb mit einem folcfeen ©cblüf=

fei, roie üorbemerft, jeboefe obne ben ©tem, gebalten üon einem

ü'bnlidjen geflügelten Sracfeen §eigt, mit ber Umfcferift:

S. COLLEGU. TREDECIMV1RALIS. LIRERAE.
REIPVR. WORM.

83) Slbgejeicbjiet t>on bem ©ppöabbrucfe in £>arnierö (Samm-

lung »on ©iegelabbrücfen, rcelcbe ftcb in ben Sammlungen beö btfl.

SScreinö für baö @rc#crjogt$um Reffen beftnbet.
— SBcm fofltc

bei bem Dramen niebj baö 9?ibeIunoen = Sict> einfallen?

84) 3Jon bem Dtigtnalftcgelabtvucfe genommen.

85) <&it$t bei SSübingen.

Urd&iP 6. hoff- SSewin«, 3 SBü. 3- £. 18
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2£ucb «u§ bem Safyre lß91 bat man ein äivFclrunbeö, 1*/«

j3ofl großes (Siegel (Sig. 97), welcl;e§ in einem 33lumenfcbilbe
sfi

)

oon beutfcber ^ovm, oben mit einem dngel§Fopfcbcn üerjiert*
7

),

ben üorbefebriebenen «Scfytüffel jeigt. dZfyat folgenbe Umfc^rtft:

AMBTS. INSIG. D. H. REICHS. FREI.

STADT. WORMBS.
£)ie fammtlicben (Siegel fyaben feine Sincturbejeicbnung.

«Rubolpbi
S8

), (Siebmacbcr M
) unb aueb £rier 90

) bc-.

geiebnen ba§ Sßappen ber SieicbSftabt 2Sovm§ auf naebbemerffe

SBeifc: im rotten $elbe ein ftlbcrner febrag recbtS liegenber

(Scblüffel mit nieberrcärt§ gefeiertem klinge unb (Scbliefjblatte.

2Borm§, ßorfoetomagus, am linfen Sfitjctnufcr, an ber

(SEjauffee üon S0Zatn§ nacb Mannheim, 5 ©funben üon legerer

(Stabt entfernt, ift fefyr alt unb fdjen jur j3ett ber Siomer alä

(Stabt befannt
91

). (Sie war im 5- 355 bic „SSangionenjlabt.',

tfujlraftfcbc unb fränfifebe .Könige rcft'birten bafelbjl, unter

ibnen befonbcrS Äarl ber ©rojje, beffen „civitas regia" ft'e

war. Äaifer 4?cinrii$ V. erbob ftc über alle (Stä'bte beö 9?ei»

d)c§ unb Äaifer Maximilian II. nannte ft'e in feiner Urfunbe

von bem Sab" 1514 eine „frcigefü'rftete (Stabt"
92

).

Sm Sabre 1794 fam bic 9ieicb§ftabt in bie £anbe ber

granjofen unb würbe im S^bve 1801 mit granfreieb wem«

nigt, bi§ ftc im 3al)re 1816 in golge ber Sßicner Gongreßadc

an ba§ ©ro^berjogtbum Reffen Fam.

86) ©tct>c bei ©rünlngen.

87) (Eine Liebhaberei ber ©temyeffd)ncit>ci, o&tte bernlt>ifct>e

Scfecutung.

88) a. a. D. II. ©. 56.

89) Sappcnbud?. 2afcl V.

90) a. a. O. ©. 72G.

91) SBagncr a. a. £). II. ©. 154. (Sngelmann a. *, O.

6. 220. eapmibt a. a. O. IL ©. 289. 358.

'»2) ^p a uli ©cfrt)ia)!c ber ©tobt 2BormC 6. 251.



XIII.

St a ä) i i ä) t c n

über bie ausgegangenen Orte 33 er geeint unb 33 or;

ntgljetm, forme über eine neu aufgefundene Körner?

flätte ,,«£)etttf;au6" genannt.

@tn ©a)r ctben

an £errn 9>rof. Dr. SMeffenbaa; ju fjriebberg

ton

Pfarrer © eifert ju ©rümngen.

Jn Sb«r h'irjlid) erfebienenen ©cfcrift: „3ur ttrgefcbicbte ber

SBetterau K." werben <5. 147 2fnm. 252 unb @. 228 tfnm.

388 bie beiben ausgegangenen £>rfe SBergbcim unb £3ors

nigbeim erwähnt; e§ foflen nacb Sbren Angaben ©. 147

beibe SDrtSnamen ibentifcb fein unb benjenigen JDrt bejetebnen,

welcher einjt an ber ©träfe ton ©rüningen nacb Sang*
gönS gelegen fyabe. üftacb ben urfunblid^en SJlacbricbfen eine§

alten Äird)enbaubud)§ ber Pfarrei ©rüningen t?om 3at)r

1471 unb nacb allem, \va$ icb fonjt barüber weiß, unterliegt

e§ jebccb feinem Zweifel, bafj SBergbeim unb 33ornig s

beim jwei fcerfebiebene §Drte gewefen fein muffen, ol)ne bafj

ber erftgenannte £>rt mit SSerg&eim bei 2B6'lfer3l)eim w*
wecbfelt wirb. £)enn

18*



a) mit ben beiben SDrtSnamen werben nod) bi§ auf ben

beutigen Sag jmei ganj oerfebiebene ©emarfungen bezeichnet.

£>ie oon SBorntgbeim i{! ber ©emarfung ©rüningen

ganj einverleibt; bie oon SBergbetm eviftirt aber nod) in

ifyren alten ©renken, l;at noch. i()ren eigenen 93orftant> (3Bur*

germeifter unb Siä'tbe), unb c§ ift nod) nicht fet)r lange her,

ba
fj ba§ 33ergl)eimer §elbruge:©cricbt oor bem fogenannten

33ergbeimer gelbrecbt an betfelben (Stelle, wo ber £)rt cinfl

geftanben fyat, unter freiem Jptmmel gehalten wuvbe. £)ie

83crgbeimer ßänbereien finb jefct im SBcfitj ber brei £)rtfc&«f«

ten ©rüningen, ^oljt^eim unb SDorfgiH, unb mit V* ben

4j>errn oon 33rtler§l;cim unb mit '/« bem ©rofjl). ßameralfiS«

cu5 jefontbar.

b) S3on beiben SDrtfdjaften
— olfo nicht nur oon 33or*

nigbeim, fonbern auch oon SBergbeim
—

finb noch ©puren

vorl;anben. £Bornigbcitn lag, wie ©ie ganj richtig angegeben

haben, an bem 2ßeg von ©riiningen nach 2anggön§. gür

fein £>afein an biefer ©teile fpreeben außer ber Sinbe, bem

SBrunnen unb einem Äreuj (xva$ id; jcbod; eber für ein füge?

nanntet UnglüdfSfreuj, a(§ für eine f att>oItfcl?c Station halten

mö'cbte), aueb noch bie 9)cauerüberrcjle einer «Kapelle unb ein

crljö'bteä ©tue! ßanb neben berfelben, metd;c3 ben tarnen

„©d;ulgarten" fi'ibrt.
— £)ie ©puren oon S3crgbeim fiuben

ftcb auf bem 2Bcg, welcher oon ©n'iningen nad) (Sbcrftabt

führt.

c) £)a§ ©efagte wirb nun aud; noch urfunblid; befldtigt

bureb baö oben erwähnte Äirdjcnbaubud; ,
worin beibe S)rte

ganj beftimmt oon einanber untergeben werben, gür 23or»

nigbeim finbet ftcb barin ber alte 9(ame S3irnr"beim, aud; S3imgs

heim, unb flott S3ergbcim beißt eö barin S3erd'beim; anbere

©ebreibavten fommrn au$ früherer ßeit niebt vor. 'Km bcut:

liebften geht bie SSerfdjiebenbcit beiber SDrte qü§ einem im

Aird)enbaubud) aufgeführten Sinöpoflen bervor, worin beibe

Tite neben einanber oorfommen. (5r lautet:
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„©enfjen&cnn ein ft'rtcl was (SBaijcn) üon eym placfen

SBefen ju SSenfbcim jwifcr)cn anrober unb 9?epn (Slfcn

b» b' (ber) gtjn&en bafelbfi unb 10 Pfennige uff ftn

bobe jwifefeen (Sbert fd)abccfer unb bem bufben an ber

mtiern — unb 5 3 geller jcrlicl) uon epm aefer l;in*

ber sBirngfycim ane ^ermann fjmcbben, unb l;clt 6

S&orgen."

@in anberer SinSpoften, worin SStrnFfjctm allein vor-

Fommt, lautet:

„@onrat ©mnbt 9 geller uff bem garten b' (ber) ba

\va$ Äufe guntramS flöget uff br; rechte gaffen burd)

baj SBtrnf&eüncr ©orf Ipt a» S3t)be beifern."

2(u§ biefer Unteren «Stelle ger)t ö ll3 Ie^ foeroor, t>a^ ftcr)

fdjon bajumal (1471) innerhalb be§ SRaumcS, auf welchem

SBirnf&eim gejianben §at, 2lcferlaub befanb.

SBenn nun bie (Jriilenj v>on S3irnfb.eim gar nid)t geläugnet

worben ift, fo ift e§ ebenfalls unmöglid), bie ton SBergbeim

in 2Cbrcbc ju jfeilen, beim für bie ledere fpridjt, abgefef)en

üon allen übrigen Beugniffen, baS SRodböor&anbenfetn ber

S5ergl)cimer ©emarfung. Sie S3erwed)felung ,
ober gar bie

Sbcntificirung beiber £)rte fann alfo nur auf einem 3rrtb,ume

berufen, welcher ber S5cricr)tigung bebarf. 2luS ber ©djreib*

art „33er<fl)eim" fonnte begreiflicher SBeife teiebt 35ergbeim

werben, unb was „S3mi?r)eim" betrifft fo lagt ft'cb,
auS ten

fortlaufenben Äircbenbaubüdjern crfel)cn /
wie biefeS burd) biß

feebreibarten g3iirnfl;eim unb 93urn!l)eim aUmäbJig in 33or*

nigbeim überging. ')

£)ap äBBürbtwetn, ber meines (SracrjtenS an ber ganjen

(Spredwerwirrung fdjulb ift ,
ben tarnen „SBermfeim" l)at,

weldjen 2Bagner in feinem SSolföbudr) ©. 180 auf S3ergl)eim

unb ©ie auf 23ornigl;eim be^ie^en, änbert nichts in ber <Sacr)e.

') Sie Raxtt bco @cneral|tab3 — ©ection öiefjen — §at backen

SJonfReimer SSStcfen , wafi rcol;l vcrfc^ricbciT ift. <$>(). £>
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iüBütbtwein fann fiel) g«iwrt foaben. ©eine QBorte: Ibidem

extra oppidum (©rüningen) capella St. Nazarii dieta

zu Bermkeira paffen auf SBirnfbeim, aber nid)t auf S3erg--

beim. £5a§ S3trnfr)etm eine .Kapelle batte, bafür fpreeben,

auger ben nod) vorbanbenen Sftauerüberreften, audb bie urfunb
:

liefen 9^ad)rtdt>ten be3 mebrerwä'bnten itircbenbaubucbS, worin

bie Benennung „bei ber Äapefle" unb „ÄapeHeilant" jum

Cefteren vorfommt, wa'brenb einer 33ergbeimer itapelle weber

im SÜhmbe be§ SSolfS, nod) in ben Uvfunben, bie iü) in

$a'nben babe, gebaebt wirb, and) in ber ©emarfung 33erg=

beim ftcb feine ©teile ftnbet, weldie auf ba$ frühere SSorban«

benfein einer .Kapelle fdjliegen liege. SBenn baber bie Sßorte

2Öürbtwetn§ nur auf Sirnffjeim paffen, fo ftnbet feine Slngabe

binftdjtlicb be3 $parod)ialüerbälfniffe§ aud) il)re volle 33efiäti«

gung in ber nod) lebenben S3olf§fage, fowie in bem Umftanb'

bafj bie Pfarrei ©rüningen in ber ehemaligen ©emarfung

35irnFf;etm begütert ift unb in ben iUrcbenbaubücbern «ine

S^ttbrig „Item SMrnfbefmer ©olbe" vorkommt. Sftöglicb, ja

febr wabrfcbeinlid) i(l e§, ba$ autb S3ergbeim jum ©rüninger

Äircbengebiet gebort \)at, aber feine fircblicben 33ebürfniffe in

©rüningen befriebigen mußte.
—

2B te unb wann ft'nb beibe £)rte oerfebwunben ? — Sftacb

bem a'ltefien Äirdjenbaubttcb meiner Pfarrei lägt fieb nur im

allgemeinen befiimmen , ba£ fie 1471 mdjt mebr eriflirt baben

fonnen. 3>b* Untergang mag alfo in jene Seit fallen, wo

bie JKitter üon feiner imponirenben SQlafyt in ©djranfen ge:

batten, oft mit unmcnfcblicbcr ©raufamfeit balb au§ 9?acb;

fuebt, balb au§ Habgier über barmlofc £>orffcbaften herfielen

unb fie von ©rttnb au§ jerftörten. 33ielleid)t waren grabe

bie Siitter, welcbe l)iet in ©rüningen eine fefle 33urg l;atten,

von wclcber noeb Jjofje 9J?auern mit 2BaU unb ©raben t>or
:

banben ft'nb, il;re 3crf!6'rcr. 2lucb gebt im SSolfe bie ©age,

ba$ e3 Raubritter gewefen, bie, wenn fie ausgesogen feien,

ibren $>ferbcn bie £ufeifen üerfe&rt aufgenagelt l;attcn (eine
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©age ,
bie übrigens öfter vor!ommt). 3n ben dauern biefer

33urg befinbet fiel) jefct ein ©arten, welcher wie alle fürfit.

braunfetftfebe Romainen ju ©rüningen Äurfjeffen üerpfänbct

ifr unb „§3urggarten" fyeifjt,
—

$Raä) tiefen Mitteilungen tmif* icb. 3l)re ©ebulb noeb.

auf eine weitere ^robe {teilen unb mir erlauben, noeb (Sini*

ge§ baran ju fnüpfen, wo$u icb ebenfalls burd; bie geetüre

3brer intereffanten ©ebrift veranlaßt würbe. (§» betrifft ben

$Pfaf)lgraben mit feinen SBefefiigungen (bier ßanb*

beege
—

niebt £eeggraben
—

genannt).

<&eite 148, wo ©ie bie 9?icbtung be§ $fal)lgraben$ an

ber ©rüninger ©renje ber befiimmen, machen ©ie auf bie

©puren eines alten römifeben SBacbttburmä aufmerffam. £)ie

Sage oon bem SBartberg lägt auch, barauf fcbliefjen. %(Z)

babe jwar bie ©teile niebt unterfuebt, wobin ©ie biefen

S55acbttl)urm oerfe^en, glaube jeboeb, bafj berfetbe ganj in

ber yiäfye ber SBinbmüble geflanben h^e, an einer ©teile, bie

man beute noeb ba§ fteinerne Qau§ nennt. 3" t>tefer

2(nnabme bereebtigt mobj ber Umftanb, bafj, wo fonfi bie

^Benennung „baö fteinerne $auS" ber ^3fat)lgrabenlinie vor*

fommt, fid) aud) unwrfennbare ©puren t»on römifeben Sßacbt*

tbürmen ttorgefunben fyaben. £6'd)ft wafjrfebetnltcb ift biefer

SBacbttburm in bem Mittelalter a(S SBarte benutzt worben,

woju bie Sage beffelben aueb gang geeignet erfebeint, baber

ber Sftame „SBartberg" unb bie ^Benennung „i©rüninger

Söarte", womit man je£t noch, juweiten bie 2Binbmül)lenruine

beebrt. greilieb fi'ibrt bie von mir bejeiebnete ©teile aueb ben

tarnen SBinbmüllerljauS; allein grabe ber Umjtanb, ba£

beibe ^Benennungen Dorfommen, ifi üon ©ewiebt. 2ll§ bie

Sinbmüfjle noeb im ©ange mar, befanb fiel) an ber ©teile

beS (leinernen Raufet? ein ju berfelben gebörige§ ©cbäube ju

ö'fonomifcben ßweefen mit einem Äeller verfemen, welcher nun

cingeftürjt ift unb eine Äeffelförmige Vertiefung gebitbet

W- demnach, mufj biefeS ©ebäube (2Binbmüllerl;au3) auf
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ben Subftructionen be§ rö'miüfcn 3Barj)ii&iirme§ gefianben

haben unb tiefer ba ju fucfcen fein, wo jene 83ertiefung fid>

üorftnbet.

gerner t>abc id) ha, wo ber gufipfab üon ©rüningen nad)

SBafcenborn ben 9)fal)lgvaben fcuvdjfcbnciDet, eine ©ntbccfung

gemad/t, welche für ben 2(Uertl)um§forfcr;er tion großem 3n=

tereffe fein muf}. Ungefähr 200 ©dritte üon biefcm -Durd)*

fcljntit entfernt, ragt innerhalb be§ spfablgrabenS au3 einem

2(cferlanb ein ©teinljaufe ()eroor, meldjer mit feiner nacrjjien

Umgebung ben bebcutfamen tarnen „JpainfyauS" (£eunl)au§)

fü^rt. @in Ijicftger SSurgcr erjagte mir einmal jufaOig, baß

er bort einen 2fcfer fyabe, in meinem er vor mehreren Stören

große beljauene ©anbfieine fjevauSgebrocben babe; fie feien

iljm aber entwenbet unb, rute er fpätcr wahrgenommen l)abc

5U einer SBrunneneinfaffung bearbeitet worben. 3d? verfügte

mid) fogteid) an SDrt unb ©teile unb fanb bier eine Sftenge

(Sterben üon rö'mifdjen SBafen auf ber £>berflctd;e be$ "ildcx-.

lanbe§, barunter auet) ein ©tücfcben von lemnifeber @rbe,

außerbem fteine ©ti'icfe üon SBacfjleinen mit 23ranbfpuren,

aber nid)t§ mit einer 3mfd;rift uerfeben. dS war bie§ im

worigen #erbfi, wo eS febr Diele SKaufe gab unb biefe fleinen

SftineurS batten überall Siftauerfpeifi 5U Sage gefö'rbert, fo

t>a$ fid) nadj biefen Aufwürfen ol)ngcfät>r ©efialt unb Umfang

be§ ßafiellS, wofür id) e§ balte, cr!ennen ließ. S3ei genaue*

rer Unterteilung bürfte fid) ergeben, baß c§ ein £?blongum

bilbete, weletjeS mit einer (Seite an ben $)fab(graben ftcrj am

lefont. 2Bet bie jtarte be§ ©eneraljtabä befifct, wirb ba§

fogen. ,!painbau§ leidet finben, wenn er üon ber ©teile an,

wo ber üon bier nad) ©iefien fübrenbe 2öeg ben ^)fablgraben

burdjfdmcibet, 134 Älafter ©ropl). £eff. 9J?aafj an ber g)fa&l»

grabcnlinic nad) £)ften bin weiter mißt. £)a§ grabe fjier ein

JKömereaficll ju fud)en fei, baben 2(ttertf;um3for|d;er febon üor

ber oon mir gemad;ten (Sntbccfung üermutljet, wegen ber auf=

faücnben £üd'e in ber Steige ber bereits aufgefuubenen $fab>
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graben»(liiftelle; nud) (djeint mir bie Stelle für eine foldje

9)ofition ganj geeignet, welcbe Cj>od>ft w n f)rfön n lieb baju bes

ftimtnt war, bie ^Jorta ber SQSetterau nad) Sorben fyin gu

(cb%n
2

).

'

.

2
) ©iefem für j^ben @efd)id)tSs unb 2tttertt;umSfreunb gewifj fefyr ins

tereffanten ©cfyreiben ertaube id) mic nod) ^olgcntcS beizufügen.

©d)on im £erbjte 1841 würbe id) burd) ein Schreiben beS £errn

33or!t)aufen »on 23aumgarten an £rn. sprofeffor unb S3ibtiot[)efar Dr.

.Klein ju ©iefen, »et^eö Cefcterer mir jufenbete, oon bem ©afetn bei-

hefte eines römifdjen GSaftrumS an ber ©teile, wetdje man £aint)auS

nennt, in Äenntnijj gefegt. 25a id) aber bamalS meine Unterfudwngen

beS ^)faf)lgrabcnS bereits beenbigt fjatte, unb mit anberweitigen ©efdjäften

überhäuft mar, fo fonnte id) midj nidjt mefyr an Ort unb ©teile »erfü-

gen. @r|r in biefem ^erbfie mar es mir, wie id) an einem anbernOrte

mitteilen werbe, »ergönnt, in ©efellfdjaft beS £errn Pfarrer Seifert
biete ©teile ju unterfudjen, unb was id) t)ier fanb, überzeugte mid), baf?

ot;ne £weifet t;ier biz ©puren einer SWmcrflatte ju ftnben ffnb. es ijl

btefeS um fo merfwiirbiger, als es »on allen unbejweifelt römi =

fd)en Orten ber nörbtitfjfte unferer ©egenb i% Obenerwähntes

©abreiben entölt aud) nod) bie «Kadjridjt, baf cor etwa 20 bis 30 3a&«

ren ©teine »on biefem £ainef)auS nad) ©tüningen gefahren unb bort

»erwenbet worben feien. spi). ©iefenbad).





XIV.

SÄ t f c e 11 e tu

i.

SB o m

©e&eimen'tStaatSratf) Dr. ^nop)) ju £)avmjhbf.

jm ©ommer be§ SabreS 1842 würbe eine SBictnaljfrafje üon

(fulbad) in t>cr 9?id?tung nad) SSielbrunn erbaut.

3»ifc&fn (fulbad) unb ber Sic&ienptotfe, hinter ber 9Rol*

fenroiefe, fanben bie Arbeiter t>te SRaueriibmejie eineä römi*

fcben ©rabed ober SBacfyttburmeS unb brachen bie ©feine

au§.

2fuf ber Äarte ju meinen römifdben £>enfmalen be§

IDbenwalbeS tfl biefeS ©rab angegeben; e§ tji nemlicfy

baS nädbfie bei (Sulbacb in ber Stiftung nad) bem ^>ain;

baufe.

Unter ten r)ier aufgebrochenen (Steinen fanb ftd) aucb ein

Fragment eines ßol;ortenftein§ üon V 4V*" S5«ite unb 1'

2"
£6'r;e, granffurter Sflaafj, mit folgenber Snfcfcrift:



•Die SBucbftoben ffnt> 2'/2
"

bod;.

@§ unterliegt feinem 3wetfc! , baß tiefe Snfc&rift üon ber

Cohors Brittonurn Triputiensium berruljrt, Don welcher and;

ein £)enfjlein gu ©cfoloffau gefunben würbe.

©. meine römifebe ©enfmale be§ £)benroa(beö ©. 23.

114 §61.
©ie mag rcobl fo ju (efen unb gu ergangen fein : Jovi Optimo

Maxirao. Tribunus Numeri Brittonurn Triputiensium ?c.

£errn tfrcbioratf) Äebrer ju üxbad) üerbanfe icl; biefe

Mtbeilung.

II.

S3ei bem römtfeben (Saftel ju dulbad) fanb man ben $ufj

einer Patera botl terra sigilata, in voeld)em mit einem (Stern

»el ber 9tae be§ £6>fer§ Urfinuö eingebrücft ift.

Gbenbafelbft rourbc aud; ein Fragment cineö ©teincä aus*

gegraben, baS, obgteieb, mit feiner Snfdjrift oerfeben, boeb
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nicbt o&ne Sntereffe ift. ©er ©tein ijt jmifcben S unb 4

Soll bidf, bat auf ber oberen glädje':' gerablinige , paralllnu»

fenbe, gan^nabe bei einanber beft'nblicbc liefen, ik forgfaltig

eingefallen ft'nb wie bei unferen ÜRü&lfieinen. £>ie SKaffe

bc§ ©fein§ tfr augenfebeinlicb ein sprobuFt bc§ geuerS unb

wirb vjon Mineralogen für ein ©tücf von ber SBafalt* Sava f

melcbe ftd) in ber Gnfet unb jwar in ber SRaf)e be6 Sac^erfee

bei 9liebermonig tiorfuibef unb ifjrer sparte wegen attcb jefct

nod) tu groper Menge ju 3Ruf)l{ieinen vermenbet wirb, cr.-

Fannt.

£>a§ gragment fd;eint bal)er von bem (Stein einer £anb>

müfyle bersurübren, unb ba t>k Siömer SErier, Gjobienj, 2(n:

ternad) unb folglicb aud) t>te @ifel fo lange Seit befe^t Stei-

fen, fo lägt ftd) n?ol)l annebmen, baß ft'e bie boitigc %ava*

brücke unb beren SBrand; barfeit ju M&lffctnen fannten unb

ft'e ben weiteren ©anbfletnen üorjogen. £)a§ gragment

be§ 9)?übltfein§ ift in ber ©ammlung be§ SSereinS aufbewabrt;

4perr 3frcbmratb Äebrer §u Qäbad) Jjat baffelbe aufgefunben

unb bierber gefenbet. 2(ud) bei ben in biefem 3al;re an ber

4?eunenburg §u S3ufebacb vorgenommenen Ausgrabungen fanb

ftcb bie üollffä'nbige Hälfte eine§ ^aubmitblen = 6tein6 von

berfelben äußeren 33cfd)affenbeit unb Maffe, mit bem 2od)

für bie 2Tre, womit ber ©rein bewegt mürbe; er betätigt bie

SBeflimmung unb £erfunft beg ©ulbadjer graaments.

111.

2lu§jüge au& ber ßbrontf ber ©tabt granfenberg
in Reffen.

9lafy einet im ©t*äf(id;on Wrri)h> gu ©djtiß bcfinblicfyen alten tfbfdjriff.

£)er SSerfaffer btefer ßbronif, SBieganb ©erflenberger,

genannt 83ubbenbenber, mar ao. 1495 mit Sanbgraf SSJil»
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fyelm von Jpeffen oft tieften jtavlon auf bem SieicbMag ju

3Borm§. ')

@r fagt ©. 1TO:

f ,,ßaifer Carolus magiius gab oud) bei' ©tabt (^ranfen^

berg) biefe greibcit, baß man feine ^ngefeffencn S3urgci

ober 33urger§ .ftinb, wie viele bev gcffjan Ija'tte, außer

ber ©labt in ©efä'ngnuj? legen foll, fonbern biefclben

SRijjtbatigcn foHfc man in ber ©tobt verwabren mit

©efangnu§ unb nacb il)rer Uebeltbat fte an Jpal§ unb

Raupte bafelbft ricbten, unb bep jur Urfunbe gab ber

Äaifer ba§ .£>al3gcrid)te uff biet Fäulen gu fe£en, barju

gab er ber (Staut ein ©cbwcvbt barumb baß fte über

ba^ 33lttt richten füllten, wie bie von ?tl§fclb

t b u n
"

?c.

£>ic ©tobt 2CI3fcIb beft'fct noefc ein alfeS ©d;werbt, bo§

ibr ber ©age nad; von ^aifer @arl bem ©rogen gefebenft

worben fevn foU unb fufyrt biefeö ©cbjverbt in ibjem SBavven.

3ft e$ ii)t nicfyt ebenfalls al§ ©mnbol ber peinlichen ©e=

vid;fSbarFeit, bie ibr verliefen war, gegeben werben?

jtaifer Gionrab I. fyatte ber ©tobt granfenberg viele *Privi=

legten verlieben ,
unb bicfe§ veranlagte einen bebeutenben 3u,

brong jur Ghlangutig be§ bortigen S3ürgervccbt3.

Um biefem Subrange ju fteuem, warb, wie ber Cbronift

©. 17« evjä'bll: „Die ©cred)tigfeit ber S3iirgcvfd)aft foocrj

uffgefegt, nemblicben alfo, wer &3itvger werben wollte unb

feinen 'tfiDt tl)at, ber mußte ben $errn ein granfffd) $uber

5ßein§ geben, ber uff bem Stein bei 2ßürjburgf gewadjfen

') 3n SöcnE £ffTifdjer i'anbcf-gofd;id?tc I. SB*. 0i XV u. \YI.

finbet nety R&tyrti Mit birfc 6£rati( unb bei cm JBfVfaffir.
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mar, bem (5cr)u(tbei§en eine Dfym, jeglichem ©cfyö'pfen ein

Grimer soll, mit ütet Sfaiffen gebunden, bem «Schreiber unb

Änecrjfen jegltdicm einen falben Cnmer üoÜV'

gürroafyr ein reicbficbeS unb föftlicbeS SranFopfer! £)b eS

v»ol)l 6fter§ im %al}xe bargebraebt roorben ijl?
—

2.

3«r ®i)d)id)tc Deö Ortö ©räfenboufen,

Sftttgettjcttt

wem Pfarrer SBagner bafelbjl.

Ovitnbt ünbt jur wiegen ©epe Sebermann, 9?acb beme bie

SEäglictye ©ifabrung vmbt 2eibiger 2(ugenfcbein ,
©ott erbarme

es, genugfamblicb mit ftcb braebt, n>aS maßen nubn t>iel 3at)r,

abfonberlicben ober de anno 1634 l;ero, niebt allein bie SSelbt

gütter, WS tfeefer, ©arten, SBiefjen »nbt bcrgleicben, bureb

bimveg fterbung ber Seutr), \n biefem glecfen ©rebenbauffen

enbt beßen jugebörigen £3emarFung, mebrertbeilS ganfe voüft

tmbt SDbt liegen Derplieben, ünbt üerborben, fonbem aueb bie

#eujjer, roeillen fie niebt gebeefet noeb ge&anbtfoapt tvorben

gänjücb jerfaflen, unbt mo bem nid;t bei Seiren üorgebamet,

vollenbt alleS juv ruin gebraebt lriirbte
, roelcben onbergang,

bann aud) febr Causiret, weißen cineS tbeitS ftcb jtvar üor

recbtmefjige Grrben anmelben, boeb btSbero ber gütter niebt

reebj annehmen wollen, bifj fo lang ünbt viel, fie eigentlicb

roifsen mö'gten, waS »or fcr)ulben ober anfmberungen barauff
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fW;en, anbem tljcilS aber fid) $war feine @rben, aber boeb

etliche, fo ju forbern üermeinen, befmben, tmbt ftcb bod) nid?t

ber gebür nad) nod) jur ßett etngeftellet rjaben; £)emnad)

nunmehr aber bureb bic ber&licrje SBarmberfcigfeit ©otte§, ber

fo lang mit feufftjen gewünfebte ^rieben, ft'cb fo weit feben

leffet, ba§ allem biefem übel wieber fouil ab, tonbt einen teben

nacb Seligen Seiten tbunlid)en bingen 511 reebt gebolffen wer-,

ben muß, 2ttgo Sil vor ba£ befte, gut ünbt JKatbfam ange

feben worben, bureb biefen offenen anfcblagf, allen tinbt Seben

wiegent ju machen, baß ein Seber fo allbie ettvaZ ju drben,

ober ju praetendiren tiermeint, tion dato an über @ed)§

SBodmi tuibt brei tagen, weldjer fein wirbt bienjlag ber

29te October biefeS lauffenben Saf>r§, allste im <2d)lofi 511c

©rebenbaußen, ber; gutter tageS jcit, entweber in ber 9)erfobn,

ober burd) feinen geoollmäd; tigen jue erfdjeinen, feine @rb,

febafft ober fcbulbtforberung gebürlicb oor onbt bet) bringe,

ober in t>erpleibung§fall , obnfeblbarlid) gewartig fein folle,

baß IDbrigfcttfwegen, au§ oberjeblten tirfacben, l;anbt einge»

fcblagen, feiner tjtnfuro nidjt mebr ju gelaffen, noeb ibme

ct\va§ gemattet, noeb geftanben werben feile, £>ornad) fid)

männiglid) ju rid)ten unbt oor fdjaben jue bütten wiepen

wirbt, So 33efd)ebcn ©rebetüjaugen ben 3*, 7bri3 anno 1050.

CSig.) Sor)anne8 llfifye imex

Stellet bflfelbjfcn, mp.
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© i e ©rfolge
t>cr

s

J?acbgrabung nadj vömifd)en SUtert&ümerrt auf t>em

Miltenbergs felbe bei MlrnSburg,

üon

Stentamtmann gabrtciuS.

(59? i t % b b i l b u u j c n.)

Oie im vorigen Safore entbeeften, unb im tfrcbjv für t;effifd)e

©efd)icbte unb ittMfymi'tuttU (f. III. S3anb; £cft II. unter

VIII.) nä'r)er bezeichneten ©puren bes Castrum Äquüae mach 1

ten e§ wünfebenswertr) eine SRacbgrabung ouf bem tfltenburgS«

fclbe vo^unetymen. 3>er Anfang biefer 2(rbrlt würbe inner«

l;alb ber auf ber ^)6'be biefcs gelbes beft'nblicben Umfang
mauer bes itajiellS, ftiblicb bes £i!gels, auf tvelcbem bic

Sinbe ftcfyt, gemacht.

35ie Eröffnung bes SSobenS in einer Sänge von breifjig

(Stritten jcigte nebeneinanber ainvecbfetnbe ©djiebten von

jufammcngeirorfcnen (Steinen, unb von bunfter Gäbe mit

«Sterben , Nägeln unb Äoblen vermifebt, bis ju einer SStcfe

von 6 — 7 gufj. £)a ^icr bie dauern ausgebrochen waren,

unb Der SBoben von bemerfensmertben ©egenftä'nben au§ges

beutet ju fein fdjicn , maebte man einen anbern SSerfucb in

ber Sftitte biefeS gelbes. 2(ber auch biet fanben fiel;, aufjer

ben 9J?auwej!en in ber @rbe, nur Sund; von SSanben unb

VtQk i>. fc.fl. »««in«, 3. 186. i. %,. \\)
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cinjelne ©cbcrben von rtfmifcben ©efa&en, 9?agel u. f. m.,

jcbod) nichts SBertlwolIeS, vor. $acb pcrfö'nlidier SDltttt>et*

Jung bcS legten Prälaten von 2(rnSburg, ftanb b«S Pon

Gonrab p. £agcn unb HrnSburg 1152 geftiftete Älojier 3ß«

tenburg auf birfem Selbe, unb bie Strebe auf ber ©teile,

welche jefet bie ßtnbe bezeichnet. Sic weiteren Nachgrabungen

begannen nun rechts außerhalb beS (üblichen S()orc§, in

welches bie von griebberg fyerjiebenbe SKomcrjtrajje führte,

jpier
waren ebenfalls bie ©puren eineS großen ©ebaubcS Por ;

banben. Sie @rbe biefe5 $elbeS ifi mit Srümmern von *8a&

fteinen unb 3J?6'rtel gemifebt, unb faum einen %u$ tief unter

ber Oberfläche flehen bie «Kefte 2'/, ^u^ bidfer «Kauern eines

©cbäubeS von 106' gange unb tiV «Breite, (f. Q(bbtlbung)

Sic von ben dauern eingefcbloffenen {Räume würben jur

ßrfparung größerer Äojien nur tbeilweife unterfudjt, unb ba.

bei folgenbe GrntberJfungen gemacht:

Sn bem 9iaum:

a. in einer ""tiefe beS 83obenS von l'/ 2 guß fanben fieb

©peiß pon 2Bä'nben unb einzelne spflafterfteinc, als fei fyier

ein fleiner $ofraum gewefen.

b.
.Ipier fanb ft'cb ein äbnlid;er Sn&alt.

c. ©in tbeihveife mit ffiacffleincn von 1 %\\$ unb mit

©ußmö'rtel auS Äalf unb jerflopften S3acf(leinen belegter

SÄaum, beffen 33obenfIä'die nach ber 2lufjenfette bcS ©ebäubeS

bin, um 6 3oH gcfenFt erfebeint, unb bier eine runbe {Deffi

nung von 4 3otl Surcbmeffer jum 2tbfluf[e bat. Sie SBBin«

fei, welche ber 33obcn unb bie SBänbe bilben, ft'nb auf 5 ßoll

«Breite fcbrä'g ausgefüllt. Sem 2lbfluß gegenüber ijl eine

5 jö'Uige Erhöhung von 4 guß gange, wie ein 3"reppentri!r.

Siefcr fomobj, als bie 9?efie Pon ben SSBä'nbcn bcS ©emacbeS

finb mit einem feinen SKörtel auS £alf, jerFlopften SBadfki;

neu unb jlicS jwei Soll biet* überwogen; biefer Mörtel ijt in

irotfnent 3uflanbc flingenb unb feft. 3"

d. fanben ftd; ©auttümmer unb C5ibc. Scr Gftridjbobcn
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beftebt au§ «orbemerftem Nortel, ber ftn?a 3— 4 ßofl f)od) auf-

getragen ift. 2Tucb größere (Stü'cfe bi§ ju l'/2 ,ftub. gufs eines

fejlen ©emifcfyeS au§ jerfebfagenen 83ad:jteincn unt) «8al!|jcigten

fiel) fjauftg in biefem unb ben benad;barten SRäumen. 3"
e. entbeefte man einen ^euer^ett) , auf welchem ftd) jtof)*

Ien unb 2£fd;e befanben. £ieran grenjtc um 1 $u erhobt/

f. ein Kaum üon 20 $u$ Sänge unb 12 guf? SBreite,

welcber größtenteils mit 33ad:'(reintrümmern bebeeft war. 9lacb

ber Entfernung t>on <&d)ütt unb Erbe jeigte ftd? bie ©teile

«18 eine ebene gfadje, auf welcher eine grofje 2Tn^a()I, 3 £uß

l;ol)er unb 7 ßoll im SSterec! baltenber berußter <Sa'uld)en au$

33acff?einenr
in Reiben üon 1 gu§ SBeite ftanben. Ein £t)eil

ber auf biefen Sragern rubenben £>ecfe, weldje au$ großen,

l'/a Su § breiten unb langen, 2 ßoll biefen £3aclflcinen ,
unb

einem auf biefem beftnblicben 3 — 4 Soll boben ©uß Don be*

fagtem SERörtel befielt, war noeb gut erbalten; bie barunter

beftnblicben boblen SRä'ume ftnb flarf mit 9Ju0 angefüllt.

Süperbem fanben fid) bier SBacfßeine üon 5 — 7 ßoll £ängc

unb 4 3oH 33reite, beren 9?anb an ben beiben längeren <5eu

ten 3 3oH f)Oci) reebtminflieb umgebogen mar. £)iefe (Steine

baben in ber SKitte 1 3oü" grofje £)effnungen, unb bitbeten

wabrfebeinlid) banale jur Leitung ber SBärme ouS biefer ^)eijs

anmalt in ein (Scbweijjbab, ober bie benachbarten ©cmäcber.

g. SP ein gcrunbeter SSefyälter, l)at gtcidje 33obenbo'l)e mit

bem Vorigen, unb enthält Erbe, (Steine unb £3autrümmer.

h. ©er SSoben biefeS ©emadjcS ift 3 $iiß bö'ber, al§ ber

baremlicgenbe, unb mit bem bei d bemerften Sftörtcl belegt.

2(n ber oberen Ecfe ift ein 4 gufj langer Eintritt.

i. S5ei ber tbeitweifen Unterfud)ung btefVS wieber 3 guß

tiefer tiegenben StaumeS famen abermals viele S3ac?jleine,

9J?örtel unb Sanb jum SSovfcbein.

k. £)er S3oben biefeS länglidjen, am oberen Enbe runben

©emacbeS, welcbeS 20 gufj lang unb 12 $ufj breit ift, liegt

3 ftuß tiefer als h, unb ift gleid) ben SBanben mit Sfösfrt?l

19*=
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fi'ljr egal gearbeitet. 2Me garbe berfclben cvfd?ien blau «grün.

£er gufj bfr SDBä'nbc bat einen fcf>r fd?6'n geiunbeten Sccfel.

1. 3" bkfet 2(blr)rilung fanben fid; hiebet viele Sßacfjteine

unb anbere 33aurefte, mic in ben anbern ©emä'crjern, ive(d:c

$\i\u jebcd) mel)r ober weniger befd}äoigt waren. £>iefe l;ier

meifieno votfornmenben ©feine finb ein 2 gu§ t)o4>,
l

l

/2 S u
ft

breit unb '/a 3»U tief, t)aben ciuf ben 2 langen unb einer

ber fur^cren Seiten 2 ßofli I;ot)e Sui'nber, unb bilben bei it;rcr

3ufammenfe£ung lä'ngüd) viereefige ©efaebe, welche mit Speijj

von Äalf unb <&anb angefüllt finb. 'tfuf vielen biefer gut

gebrannten Steine, fanben fid; Stemvelabfcu'irf'e ,
wie §ig. <>

unb gig. 7.

m. Gfin tiefet dkmacij mit einer etwa 5 guß breiten im

Innern be§ ©emacbeS ber S3reite nacb aufgeführten Sftauer,

worauf viele ber gebadeten 53aef(ieine fid) bcft'nten.

n. o. enthielten @rbe unb Steine unb Sriimmer.

Süperbem fanben ftd) in ben 2tbtt)eilungcn 1,
m unb li

untrere gut geformte unb gut erbattene 23act [leine von 8—1«
SoU im £).uabrat unb 2 3cU £>iife, auf melden Stempel
abbrücfe finb, meldje bic XXII. Legion unb bie Cohors Aqui-

lanorum bejeidmen (f. $\a. 1 — 5, 8, 9). 2>iefe, eine ber

ber bcriibmtejlen Legionen, führte bie (?l;rennamcn Primigenia,

Pia, Fideüs; melcbe aud; bnreb bie entfprccfcenben 33ud)iraben

auf ben Stemvelabbuiefen angebeutet finb.

•Die berühmten Krieger ber XXII. Legion baben t)iertmcb

ol)ne S^eiffl <•«$ 33efafcung in unferem Castrum ftquiiae

geftanben, unb biefe aufjerfte Station bev romifdjen SN irrer:

iaffungen, an weld)er ber ^fat;lgraben famn '/, Stur.be in

nörtlid^er unb b'filicrur Siicfctung vorüberzieht, befcbul^t.

9lad) bem gegenwärtigen ^uflanbe biefeS ©cbä'ubeS febeint

c3, bafj baffelbc, uad;bem es> feine SBcmelmer verlaffen, von

allen nül^icben ©»genftanben geleert werben fei; im i'aufc

ber 3fit wnrbe baS S3aumatrrial wrgaefebafft, bie

Stelle ber Chbe gleicb gemacht, unb bai- Q>\q\vö c ber äSergef:
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fenljeit überlieft vt. £>urd) $euer ift baffeibe nid>t jerftott

werben; e§ ftnben fid) Nerven feine ©puren. £)ie Pflugs

fdjaar fjat enblid) irjre frud>tbringenbcn Surdjen über bie wer»

witterten SJrummer gebogen, unb nur ein gunftiger HufaOl

führte 5U iftrer @ntbecfung.
— 3" welcr/er 3eit/ unb wie

lange biefe rö'mifcbe Sftieberlaffung beftanben l)c\tte, möge ber

©eurtbeifung unferer erfahrenen ©efdjid;t(?forfd.K'r überlaffen

bleiben, —

3J ti m n U n g.

Unter ben ausgegrabenen 33acffteinen fanben ftd) 3 ganje

unb 9 £3rud?fiücfe, auf weld;en 3nf4>riften mit «Stempeln

eingebrücft finb.

Sttiun biefer Snfcbriften nennen bie Legio XXII. unb brei

bie Cohors Aquitanorura.

S5emcrfcnStt>eri6 ijt, baj? bie gönnen aller biefer (Stempel

unter ftd> üerfebieben finb, unb bafj aud) bie SSacifteine, wo«

rauf fte fid) befinben, bie brei ganje ausgenommen, binftebt-

lid) ber Dicfe, ©rö'&e unb ©eftalt tion einanbtr abweichen.

s
3Zid)t jeber SSadjlein pflegte üon ben Siomern mit einem

(Stempel brjeicbnet ju werben, fonberu wof)l nur von jcbev

©attung einige. £>b nun jeber SBcvfmeiner, ober jebe SSerf*

jtatt für Verfertigung üon 33acf|leinen, einen befonbeven

(Stempel führte, ftcl)t bafjin. £)a§ elftere fonnte man bantm

für ba5 wat>rfdieinlid)ere galten, weil bie auf ber angehefteten

SEafet gig. 1, abgebilbete Snfc&rift ber 22 Segion, in ber

£luerlinie ben Wamtn SEÜHPERON enthalt.





XVI.

bev achten ©eneratoerfammfung be§ bitfoiifd)en 83erein& für

&a§ ©roj^erjogtfyum Reffen.

©efc^ebcn, ©armftabt, ben 23. Sctobev 1843.

ttmvefenb: £er £err «Praftbent, ©ef). ©taatSratf) Dr. Änapp, tec

untei-ieidjnete crfle ©eccetäc unb 23 anbete SJlitglieber b?3 bjftoris

fc^en äkveins.

£?ie gütige ©eneratoerfammlung, in rceleber ftd) auf @in=

Iabung be§ #errn «Präfibentert bie neben bemerften Sftitglieber

eingefunben batten, rourbe mit bem flatutenmä'fHgen SSortragc

be§ £errn @eb. <Staat§ratt)§ Dr. .Knapp über bie (greigniffe

beö oerfloffencn 3al)re§lauf3 eröffnet.

£)iefer Vortrag tuirb feinem ganzen 3"Wte nacb t)tcr in

Anlage 1 beigelegt.

hierauf üerlaä ber #err «Präfibent einen tfuffafj, als

iftaebtrag ju bem 2(uffa^e: £5ie £aineburci, ein germanifeber

Sitngwaa, bei bem ©ebloffe ßiebtenberg (2(rcbiv> für b/effifdje

©efebiebte unb WtertbumShmbe 3. S3b. 2. £eft).

•Diefcr 'Äuffafc foll in ter SKeibenfolge ber 2(br;anblungen

ber gegenwärtig- im 25rucfe befmblicrjen SSereinöjeitfdjrift er;

febeinen.

(Anlage 2.)

£)a§ SSereinSmitglieb, S^exx Dr. £>uller tbeiltc me()re Urs

funbeti s

Pbilipp» beö ©vopmütljigen mit, unb jwar eine
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£>riginalconfiruction an feinen £)beramtmann, Sodann Wild)-.

fing von <Sd;ö'nflatt, au§ melier ft'dj, in SBejug auf bie

frnnjöftfcbe {Reformation, feine, be§ £anbgrafen, (Stellung,

unb ba§ 33er'oaftni{j jmifeben (Snglanb unb granfreieb, ergtebf,

fobann eine SBerorbnung ton 1565, frembe SBerbungen betr.

£>err Dr. £)uu"er vertag a\\$ tiefen evbcblicbe Stellen, unb

gab, a(§ Einfettung foierju, erläutembe SBcmerfungen.

(Anlage 3.)

SRoc&fibem würbe auf ben SSunfd) be§ erjten <5ecretä'r§'

feinen £)ffijialbcrid)t naefr bm jur heutigen £age§orbnung

gefommenen Vorträgen ber Ferren Dr. Butler unb ^rofeffor

Dr. £)ieffenbad) erfiattcn ju wollen, von teuerem ein SE&cit

feines £agebucbe§ beriefen, roetcf)e§ berfelbe auf feiner, in 2fuf*

trag beS tfuSfchuffeö, in bie nörblid)en Steile DberfceffenS

im (September 1843 unternommenen gorfdningSreife gefdjrie»

ben tjatte, fofort an ben £errn 9)rofeffor baö grfudjen gejfeu*t,

au$ bemfelben bie bemerfen§mertf)e|ien (Stellen jie&en unb fte

ju einem befonberen tfuffafce für bie 3eitf*rift verarbeiten ju

wollen, rooju jtd> berfelbe unter bem allgemeinen XmUnnt,
niffe ber SScrfammlung, wie nüfeltd? folcl;e S?eifenotijen al$

2fnl)a[t^un?te §um SBeiterforfctjen fegen, bereit erflart b,atte-

©a bei bem fiSorlefen aller biefer SSorttäge bie Seit ber

(SiJjwig fafr verlaufen mar unb bie SSerfammlung fiel) trennen

mußte, fonnte ber erfre (Sefretär vor tfufbebung ber ©ifcung
nur einen Sbeil feines £)ffijialvortrage5 galten, welches er

um fo mefjr entfd;ulbigen ju fö'nnen glaubte, olS biefer S3or»

trag, welcher alö Anlage beS heutigen g}rotocolIä gebrueft er

feijetne (Anlage 4), jur atlfeitigen tantnif? ber ißqttinlmit*

glieber Fommcn mürbe.

Dr. (Stet ii er.
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Einlage 1*

«& o d) 5
u t> c r e

(j
r e n ö c Ferren!

Sn bem 2fa§W/ welcfjeS feit ber festen J£)auptt>erfammlung

verfloffen ift, Reiben wie fünf ctjrenwevttje $?itglieber buref) ten

S£ob verloren unb leibet jaulen mit barunter ein Sftitglieb

be§ 2(uSfd)iiffe§, ben .Sperrn £)berpoflmeifter 9lebel unb ben

Siecfcner beS Sleretnö, £errn ©cbulinfpcctor Siitfert; jmei

Männer, bie flctS ba§ leb&aftefte Sntereffe an bem ©ebenen

unfereS SSereinS betätigten unb moüon ber (entere ba§ mül):

fame Amt eine§ SiecfjnerS be§ SSereineä mit ber lobenswerte*

jlen ©enauigfeit, unb wahret Aufopferung feit bem S3ejfel)en

beS Vereines begleitet fyat,

ßaffen ©ie uns ben Sßerftorbenen ein efyrenüoUcS unb banf*

bareS Anbenfen an ifjre S3erbtenjle meinen.

£)urd) lltöttitt üerloren mir 3 TOgtieber.

9^eu aufgenommen mürben:

als orbentlitf)e Sflitgtiebet IT

at§ correfponbirenbe SKitglieber ...,'.... 4

Sufammen 21

£>er SSerein jä'blt bermafen:

(§f)renmitglieber 2

correfponbirenbe Sftitglieber 42

orbentlidje 9flitgltebet 134

3ufammen 1T8

Sm 33ergleicr; mit bem SSeftanb beS vorigen 3al;rS ergiebt

ftd) eine SSermeljrung :

ber correfponbirenben um 3

unb ber orbentlicrpen 9J?itglieber um 10

ßufammen 13
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(Sieben wir aucb binftd;tlicb bet Ba^( ber Sttitglieber nocb

Ui)t gegen viele gleichartige SSereine junicr", fo jeigt bocb bie

tfete 3una&rac ber jä'brltcben tfufiuifomen, bafj t>te SQSirffam"

feit unfereS SScreineS immer mebr Sbeilnafyme unb SSobeti

im §3aterlanbe gewinnt; unb walteten nicbt dermalen befonbere

SSerbaltniffe ob, bie wir biet nicbt naber berübren wollen,

ba fte obnebin befannt ft'nb; fo fyütteu wir boffen fonnen,

nocb mebrere ad)tbaxe grcunbe unb Kenner ber ©efcfyicbte unb

'-JdtertljumSftinbe in unferen Steiften erblichen ju bürfen.

Unfere S3erbinbungen mit anberen in 25eutfd)lanb belieben*

ben Vereinen für gorfcbungen im Sacbe ber ©efcbidjtS» unb

tfltertfyumSfunbe finb injwifcben wefentlicb erweitert worben.

3n ber legten $auvtüerfammlung fjattc tcr> bie (Sftre ju

bemerfen, bafj bie Bearbeitung eines fpfiemattfcb georbneten

Äatalog§ ober SRevertoriumS über bie in unferer S3ibliotbe£

uorfyanbenen ©cbriften ber mit un3 correfponbirenben Vereine/

fo nötbig als wünfcbenSwertb erfd;eine, unb bafj ju boffen

flünbc, unfer oerebrteS 9!ttttglieb, Spexx SSibliotbef -©ecretär

Dr. SBaltber batyex, werbe bie ©efallig!eit baben, bie ßei*

tung biefer Arbeit übernebmen ju wollen.

2Die SSerfammlung gab biefem SSorfdjlage if;ren S3ctfall

unb ^>err SBibliotbef -- ©ecretär Dr. SB alt ber erflärte feine

Bereitwilligkeit jurUebernabme beS ibm jugebaebten ©efd;äfte6.

2(10 man aber bie 2fu3fübrung biefeS ^laneS in näbere

Ueberlegung jog ; fo fonnte man fieb zweierlei nid)t verbergen.

9?emlicb: bafj man bei ber 2(ufnabme ber ©ebriften anberet

SSercine in baS 9\epertorium aueb für biefe arbeite unb alfo

wobl eine 9J?itwirFung berfelben in 2(nfprucb nehmen fönnc,

unb ba§, würben nur bie in unferer S5ercin§ »S3ibliotl)ef be:

ftnblicben unb niebt alle üon fammtlicben beutfeben r;ifrorifd;en

Vereinen btvauögebencn ©ebriften berücfftcbtigt ,
ba§ SKeper*

torium unoollftänbig bleiben unb an gcmeinnüfelic&er 83raucbj
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man tjoffen fonne, bte unferer 33ibliotbcf feblenben ©cbriften

üon benachbarten unt> üon t)en betreffenben SSereinen felbft

mitgeteilt §u erhalten.

2)er Siuöfcbufj befcblojj baber, ben $lan ju erweitern unb

fämmtlicbe beutfcbe SSereine jur Sbeilnabme einjulaben.

3)a§ an 47 Vereine gleicblautenb erlaffene ©treiben be$

2lu$fd)uffe§ wirb Sbnen über biefen erweiterten $pian unb bie

beabfiebtigte 2£rt ber 2fu6fiit)run9 bcgfelben tjolljianbige .Kennt*

ntfj geben, weSbalb icb mir bie SSerlefung belfelben erlaube.

2(ucb an ba§ Joanneum ju ©ra^, biefe, unter ben HiifyU

cien ©r. Äaiferlidjen 4?ofoett ^^ *n a^en tautfdjen ©auen

al§ erleuchteten Äennerä unb 33ef6'rberer§ ber Sßiffenfcbaften

bocbüerebrten (grjfjerjogö Sobann blübenbe 2tnftalt, würbe in

einem befonberen ©treiben «on unferer 2lbficbt in itenntniß

gefegt unb um Sftittbeilung ber son ibr berauSgegebenen bifto*

rifeben ©ebriften, ober eines 3nl)alt§verseicbniffeä berfelben,

gebeten.

tiefer SSitte würbe aläbalb auf t)ie freuntltcbfte unb ju«

üorfommenbfte SSBeife entfproeben; wir erhielten 25 Jpefte ber

<Stei)ermä'rfifcben Seitfcbrtft, welcben ber 2(rd)iüar be$ Joan-

neum's, ^>err Söartinger, bie t>on ibm berauägegebenen

sprwilegien ber ©table ©rafc unb S5rucf unb ber 50?arfte

©ifenenj, SSorbernberg unb Süffen al§ freiwillige &abe bei*

fügte, unb in bem S3eg(eitung§fcbreiben fubferibirte baS @ura*

torium beö Joanneum's jugleicb auf 15 (fremplare beS frags

Udben 9?epertortum§.
—

£5ajj hierauf unferer <5eit5 bie banfbarlicbfte (Srwieberung

mit SSeifcblufJ eines üollftänbigen (SremplarS unfereS biftorifeben

2lrcbit>§ ungefä'umt erfolgte, werben ©ie, t;od?t>eret)rtcfte Ferren,

niebt bezweifeln.

3n gleicb freunblicber 2ßeife beantwortete ba£ Museum

Francisco - Garolinum ju 2inj unferc ßufebrift, fubferibirte

auf 15 (gremplare fe e§ $epertorium6 unb febiefte bie t>on ibm
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berauSgegebenen ©griffen mit S3ucbbanblergelegenbeit an un*3

ab, bie jebocb bi§ je^t uod? nicbt angefommen ft'nb.

Sie ©efammtjaljl aller bi§ jefjt angejeigten (gubferiptionen

belauft fid) auf 181 ©remptare. Sa aber üon ber $M)rjabt

ber Vereine, an wcld?e wir gefdjrieben baben, bie antworten

nod) §u erwarten finb, fo bürfen nur wot;l auf ein 3uflanbe»

fommen be§ Unternehmend hoffen.

(Seit ber im üorigen Saljre ftattgebabten ^aupfuerfamir.*

fan.q ft'nb jwei £efte unfereS 2(rcbiü§, nemfid) ba§ 2. £cft

3. 33anbe§ unb ba§ 1. £eft 4. SBanbeS eifd;ienen unb an

bie 33erein3mitglieber ausgegeben worben.

Sa§ erfte biefer $efte entbält unter anberem oon bem

ÖBerfe be3 Sfrexxn ©el). ÖberftnanjratbS ©untrer babier:

„Sie SfBappen ber ©table be3 ©rofjberjogtbums Reffen"

biejenige 2(btbeÜung, welcbe bie ©table ber spromnj £>berl)ef=

fen betrifft; jene, wetebe bie ©table --SBappen oon ©iarfens

bürg unb JKbeinbeffen berü'brt, wirb in bem funftigen 3«bf3

erfdjeinenben 3.
Jjpefte beö 3. 83anbe§ unfereS 2(rcbiüä abc\t=

brueft werben, unb bie erftc 2Tbbanblung in bemfelben bilden,

fo baß fid) in bem 3. SBanbe beibe Abteilungen unmittelbar

an einanber anstießen unb fid) wieber ju einem ©anjen

vereinigen.

Siefe von ber gewobnlidjen 2fnorbnung abweid;enbe einjr ;

weilige Ueberfpvingung etne§ ,!pefte§
war burd) bie oorbanbe,

nen Materialien, beren eigentbümlicbe S3efd)affenl)eit, unb

um bie Jpefte in ber 33ogenjal)l mö'glid;ft gfeid? ju foalten,

jur iftofbwenbigfeit geworben. 3ubem b^ttc ber Sruc! beS

2. ^>efte§ 3. 83anbe§ bereits begonnen, beoor ber 2fu6fd)uf;

boffen burfte, ba§ fo tntereffante, in biftorifdjer unb beralbi'

feber SBejiebung btfdjft lebrreiebe SBcrf beS Jgjerrn £)berft«

nanjratb§ ©untrer in ba§ tfrcbto aufnebmen ju fo'nnen.
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(5ö mar neniltd; bierju bie ©imune von 150
fl. wSttn'g,

$u beren Aufbringung bie Jttafte unferer 33erein§ = Äaffe niebt

hinreichten.

Äoum ober batten unfer erhabener 9>roteFtov, unfere§

innigft verebrten ©roßberjog? Föntglicbe £of)etr ton

tiefem #inbetniffe Äennfnifj erhalten, a(6 Atierbödtfbie*

fclben gerubten, jenen S3ctrag au§ AUerbo'cbftbero @abinet8*

faffe fluSjaI)lcn 5U (äffen.

Scb wei§, (;od}5iiücrel)venbe £erren , baß icb nur Sbren

allerfettigen Gnnvfinbungen SBorte verleibe, »renn icb feiet für

btefen S3eroeiS Allerbö'cbfter ©nabe, für tiefe- bulbvoUe Unter»

ftü^ung unb S3efö'rberung unferer ßmeefe unb unfereä ©treben§,

bie ©efilble be§ tiefempfundenen alleruntcrtbänigften £anfe§

aui^ufvvecbcn wage.

£>a§ jrceite im Saufe biefe§ 3a&re§ ausgegebene &eft ent*

t)ält nur bie treffliche ©djrift unfereä verebten SKitgliebeS be§

4pcrrn sprofefforS Dr. £)icffenbad), welche ben SSitel fübrt:

,,3ur Urgefd)icbte ber SQSettevau, sugteieb alö Beitrag jur

Alteitbumsfunbe".

£>iefe6 SBerf, bo§ ft'd) bureb Älarfoeit ber ©arfretag,

bie grünblid)|tcn ©tubien, bie mit ©orgfalt, Umft'cbt unb

fritifdjet Prüfung aufgefaßten Sbatfacben, S5eobad)fungen unb

@rfcbeinungen, nid)t minber bureb Iogtfdje ©cba'ife be§ UrtbeilS

fo vortbeilbaft ouSjetcfenet, iß eine n>al)tc Sterbe unfereS

ArcbivS unb ber £err SSerfaffer i)at ftcb babttrd) ben vollgül«

tigften Anfprucb auf Anerkennung unb San! niebt nur von

©eiten unfereS S?ereinc§, fonbetn aueb von ©eiten aller

greunbe unb «Rennet ber ©efdjicbte unb Altcrtbum§Funbe,

erworben; fein 9?ame wirb unter ben vatcrldnbifcbcn

«ipiftorifern aud) von ber 9tad;wclt nod) tfetS mit rü'om(id)fter

AuSjeicbnung genannt werben; aber unfere spflicfct ift e§ vor

Allem, ibm l)ier in tiefet SBerfammluno, ben Tribut unfereS

tnnigften £>anfe§, unb ben aufricfctigften ©lüdtvunfd) ju bem

fo voobl gelungenen Sßerfe bavjubringen.



— 8 —

Unfern: SSereinSbibliotbef unb unfercr (Sammlung von

2tttertbümern ftnb feit 3af)"Sfrtfl roieberum ebrcnroertlje ©c

fdjenfc gugefommen. Sftemlid)

I. für bte SSibliot&ef:

1) S3on ,£>errn 9?eüierf6'rtfer Mable* ju Miltenberg, beffen

neuefte ©dm'ft: ,,-DqS Älojfer auf bem @ngelberg."

2) SSon £errn Mat)er, SBibliotf^far ber 5öeftpl)alifd)en

©efeHfdjaft $ur £3eförbcrung ber üaterlänbifd)en Giultur,

beffen :

„^Beiträge jur ©efdiicbte ber vormaligen SBenebicfiner

2£btei Segernfee unb beren S3erbinbung mit anberen

Äföfrern/'

3) SSon Sqcxxxi Abbe Santerre ju Beauvais, feine:

„Dissertation sur les ossements de clieval que l'oii

rencontre ordinairement pres des autels et des lom-

beaux Gaulois."

4) SSon £errn Dr. SBolf &u ©ent, beffen:

„Wodana, museum voor nederduitsche Oudheida
funde."

5) SSon SQmn ©ebeimen Mebicinalratl) Dr. (Steg maier

basier:

„©teuere Sftadjridjten von griebberg von SD? ab er.

3 SSänbe."

6) SSon £errn Dr. Malten ju Mainj:

„3)ie (grjie&ungSanftalt auf bem <5d)loffc £enjburg."

„Sie fird)lid)en S3erl)ä'ltnif[e ber Äatfoolifen im Danton

et. ©allen."

„Äö'nig ©njio, au§ Quellen bearbeitet mit SBeplagen

von (Smfr v. 9Mnd)."

,,£>te SScifaffung ber vereinigten (Staaten ^orbameriraä."

,,-föurjer ttbrifj ber £ebenöbcfd)reibuug ©utcnbergS."

7) SSon £errn Pfarrer £el)inann ju Äerjen&fim:

,,©efd)id)te ber unteren ^fafj."
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8) S3on bem £errn 8egation§ratf> gretl;evm uon £eonr)arbi

ju ^ranffurt:

„£)a§ Kuflrägalmfübren be§ £)eutfrfien SBunbeS;" unb

„GftmaS über bie golbene 33uUc," beibeä SBerfe be§

SQcnn ©efd)enfgeber£.

9) SSon £errn Dr. «Katbgeber 51t ©otf)a:

„Hekate epipyrgidia d'alcaraene sull' acropoli d'-

Atene" unb

„Sopra il sirmilaero del Mercurio sedente conservato

ncl real Museo Borbonico in Napoli."

H. §ür bie (Sammlung üon Tllfertbümem:

1) 23on bcm fyiftorifcbcn SSerein ju ^Bamberg,

<2>ecb§ au§ bem %a\)v 1435 berrübrenbe mit $015 gefte«

berte Pfeile, reelle bei 2fufrä'umung eine§ itellerge*

mölbcä 51t Bamberg im Sa^r 1842 mit circa 20,000

foleber Pfeile gefunben mürben.

Ueber t>a§ ©efdjicbtlicbe biefer Pfeile giebt ba§ «Begleitung^*

fdjretben, momit un§ ba§ ©efdjenf gufam, fofgenbe febr in:

tereffante tfuffölfiffe. £)ie <5tabt fyaüe im S«6r 1435 ifjren

gürftbifebof »erjagt, befürchtete eine ^Belagerung ,
unb unter

ten Siüjlungen ju tyrer SBertfoeibigung, mar aud) bie SSerfer*

tigung etneS großen '2?orratt)§ Don Pfeilen begriffen. £>ie

gebbe mürbe aber beigelegt, bie Pfeile mürben niebt gebraucht

unb gerietben in bem ©emö'lbe, in meinem fie aufgehäuft

maren, in 33ergeffenbeit.

2) 5Bon ^)errn $oftmei(fer SR e bei ju 2ßorm§:

3mei bei bem Palatium gu Sftieberingelbeim 1839 ge*

funbene $>feilfpi£en.

3) SSon £errn £anbgericbt§s2fffeffor SB e der 511 Sovfdj :

3mei bei 2ampertl)eim in einem Sorfbruclje gefunbene

spfeilfyifcen.

4) SSon £errn Pfarrer (Scriba jti Steffel:

(Sine gut erhaltene bei Urberacb gefunbene römifdje Sfraax*

nabcl.
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5) 23on $crrn Dr. Suller babier:

£>tei romifd)* bei Syrier gefunbene SRiinieft.

0) S3on $erm JBürgermcifter £)rb ju SBeftbofen:

Bwö'lf fogenanntc 3DonnetFetle ober (Streitärte nebjt vier

Urnen unb (Stücfen von Urnen unb (Scbäbelfnocben.

lieber bie 2(ufft'nbung biefer ©egenftä'nbe Ijot mir ber

.Sperr S3ürgermeifter febr intcreffante 2fuffcl)ttiffe gegeben, bie

icb Incx mö'rtlid) aufnehmen ju muffen glaube. Crr febreibt:

„Ueber bie jufä'nige 2(uffinbung unb bie örtlicbe Sage ber

©egenftä'nbe, vermag icb nur §olgcnbe3 mitjutbeilcn. üftorb-

lieb von frem glccfen 2BefH;ofen unb ber ©auftrage, erbebt

ftcb, "oon 9£D. uacb 2ß. ^iebenb, eine nicht unbeträcbtltcbe

2Inl)öl)e, bei iUovvbcrg genannt, an beren füblicben 2lbba»

cl;ung HZ Serrair. bi§ bidit vov unferen £)rt, febr tjagcltd^t unb

mannidjfad) von tiefen Noblen burebfebnitten ifl. lim gufje

biefer 2(nl)6'bc, faum 100 (Stritte von ber norböftlicben (Seite

beS IDrtö, beft^e icb ein ©runbftücf, weites in fd)\vad;er ?(uf:

jleigung von ©üben nacb Sorben binjieljenb füblicb auf bie

©aujlrafje, bie einige ©d?ub tiefer liegt, anflögt, "an biefem

©uinbftücfc liefj icb fürjlicb, von ber ©auftrage anfangenb,

in einer (Strecfe von etwa 10— 15 ©dritten bir Ghbe von

4 — 8 gufc tief abgraben unb verbringen. Sie ganje obere

abgegrabene (Scbicbte mar febwarjer Seimen, fogenannfer £3au>

grunb, worin fieb Weber Steine, necb fonft S3emerrYn§mertbe§

vorfanb. 2luf biefe erfte Sage folgte ein ganj bellcr Seimen,

unb gerobe wo ber fd;marje ©runb aufborte, unb ber belle

Seimen anfing, würben bie froglidjcn ©egenftä'nbe aufgefun*

ben. (§3 lagen jebeSmal jwei Urnen, in beren Wüte fid) ein

menfeblicber itovf befanb, unb ^mei (Steine — ein'burcblödKrs

ter, ober eine (Streitaxt unb einanbercr, in regelmäßigen diit»

fernungen von 5 — G guf;
— beifammen ; anbere Uclvncjle

von mcnfd:licben ©ebeinen würben feine entbetf't. Sie Urnen

waren mit febwarjer Grrbc angefüllt."

tf* mag alfo biefe (Stelle ju einer germanifeben S3egräb=
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tiigftatte au§erfer;en gewefen fewn; e§ fd)eint jcbod) au§ bec

©leicbfovmigfeit ber Entfernungen unb ber bei jcber Urne ge=

funbenen ©egenftanbe &erüor$ugcl)en, bog bie Setzung nierjf

in üerfebiebenen Seiten, fonbern glcicbjetfig erfolgte unb be>

fonbere 2l'ufmerffamfeit mufj ber Umflanb erregen, ba§ fiel)

außer <2diabe(n, fonft burcbauS feine Änod)enrcfre auffinben

ließen. 2Me Donnerfeile ober (Streita'rte ftnb fau'jev gearbeitet

unb non ben t>erfd>iebenen gönnen roie abnlicfee auf £af. I.

im 1. ^>eft 3. 23b. unfereS 2frd)io§ abgebilbet erfahrnen.

7) S3on Qexm SDberftnanjfammer
> (gecretar 8ang§borf

bal;ier:

Sftebrerc in früher üon (Salinenratr) ßangäborf eröffne^

ten, im SSalbe jmifeben 33or§borf unb betn 33ergroerf

bü «Saljb^ufen, in ber 3iid)tung nad) 23iffe§ gelegenen,

(jur Urgefcbicbje ber SBetterau @. 70), gerrnanifdjen

©rabijügeln gefunbene ©egcnftänbe unb %

örvax:

a. <&tüde von irbenen ©efdßen.

b. Änocbenrcfte.

c. (Sin <2tücf von einer ?0?affe, in welcher Einbrücfe üon

fingen ftd.-tbar finb.

d. S3rucbjh'icfe von üerfcbjebenen «Ringen von £3ronje,

tbeiß k,ob,l unb runb, tbcitö maffiü unb flad).

e. Ein @tu<f einer Sftefferflinge von 23ronje.

f. 5 ©tücfe t>on £oblfnö>fen von 33ronje.

g. 3mei sufammengeborenbe Stücfe eineS gegoffenen gros

fjen maffioen SKingeS ton 33ron$e, an welchem fid)

ein Styfen beftnbet.

Ucber bre näheren UmjMnbe, unter voe(ä)en biefe ®egen*

ftanbe gefunben würben, bat ber £errr Dbcrftnansfammcr;

©ecretar Sangäborf bie benfelben bciltcgenbe fcbn'ftlidie

9?ad)ricl)t gegeben.

§ür biefe mc(fad)en unb fo febä'^baren ©efebenfe barf id)

vr>of)t im tarnen biefer bodjad)tbaren SScrfammmlung bin

Mnfjio f. lu'\. 55emn§, 3. 2?ö. 3. £. 20
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verehrten ©ebern laut unb öffentlich, ben tterbinblicbfien £anf

erflatfen.

3n ber $auptr»erfammlung be§ öorigen 3abrc§ würbe an»

erfannt, wie trünfd)enärt>ertt) e3 wäre, wenn bie uerefyrten

9)?itglieber be8 23erein§ in ^Betreff folcber ©egenfiä'nbe, bie

ftc jwar nicht felbft bearbeiten wollten, beren Qnforfcbung,

tfufflarung, 33efd)reibung ober ^Bearbeitung fte aber für bie

3rrecfe be$ SSereinS für wichtig unb intereffant erachteten,

bem 2fu§fcbu§ 9ftittbeilung machen würben; bamit alSbann

in Ueberlegung gebogen werben f6'nne, bureb, welche Mittel

unb SBege bie SKealiftrung folcber, unb bierju für geeignet

befunbener anfrage, ju bewirfen fein bürfte.

(5ine unter bem 15. ©ec. t>. 3- öon bem 2lu§[cbuffe an

fammtlicbe SBereinSmitglieber gerichtete (Sinlabung, biefem

5Bunfcbe ju entfpreeben, bat bi§ jef^t Ieiber bie gehofft e ^olge

nicht gebabt; nur ©in t>erer>rlicbe§ 5J?itg(ieo hat baoon S3er=

anlaffung genommen, ftcb in SSejug auf btefe ßrinlabung ju

Sufern. 3d) erlaube mir 3bnen au§ bem mir befjfall§ juge>

fommenen (Schreiben ba§ SQBcfentlidje mitjutbeilen.

2)a8 tterebrücbe Sflitglicb gebt t>on ber QTnficbt au$, ba§

ber bifiorifdie SSerein, neben anberen Aufgaben, oorncbmltd)

auch bie habe, einem fünftigen ©efcbtd)tfcbreibfr bc£ ®rofjs

berjogtbumä bie Materialien unb felbji bie ^Bearbeitungen

einzelner ©egenfiä'nbe ju liefern, beren .iperbetfebaffuna, unb

(5rgrünbung, bei ben beutigen 2(nforbcrungen ber
.Ipiftorio»

grapbic bie .Kraft unb ßebenSjeit cincS ©injelnen weit übcr=

jieigen würbe. 3n biefen 2Inforberungen ber neueren Seit

fei ju jä'blen: r>or "Hllem bie £>arficllung ber inneren

3ufianbebeößanbe§ ober <5taate§ in t i) r e v (5 n t -

widelung unb ^ortbilbung — ber üerfdjicbcncn (Staube

eine§ jeben einzelnen in feiner SBcfonbcrbcit unb @igentbüm-

licbftit unb aller in ibren gegenfeitigen S3e^icbungen unb
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*Ked;ten
— ber (gntfrebung unt> gorrbilbung bcr ©emeitiben

unt Statte, ibreg SiecbtjuffanbeS unb ibrer ÜBenvalfung, beö

in tfyrem Scboope ftdi regenben ©eroerbflcifjeS unb 33erFi'br§

— te§ SSerbaltntffeS ber ©emeinben unb ©tänbe jutn gern»

benenn, bev Ausübung ber 2anbc§l)ol)eit, ber gortfdmtte

Der ©efekgcbuug, be§ 9led)t§üerfa&ren§ ,
ber 9tecbt§geroobn»

beiten u. f. n>. £>e§ Abgabemuefen§, ber Fircblidmi Verbeut»

niffe, bcfonoerS in ben Sbeilen be§ ©rofjtyerjogtbumS, welche

einfit 23i3tl)ü'mer u. f. ro. bilbeten.

Sie werben geroijj bie SKid)tigFeit unb bic ©eroicbtigFeit

ber in biefem Schreiben niebergelegten Anfid)ten erFennen unb

jebe Abbanblung, roclcbe biefe Anforderungen ber Seit erfeböpft,

über ^Beiträge baju liefert, wirb un§ millFommen fein. Allein

wenn ber Au§fd)u§ bie t'bm §u ©ebote jierjcnben ©elbmittel

unb bie Arbeitskräfte, tiie jur (Srlebigung tiefer Anforberungen

erforberlicb feien, in (Srrcägung 50g, fo mußte er ftcb über-

§eugen, bofj bie 33ortl)eile, melcbe er ju bieten üermödjfe, burefc

au$ unjureicbenb feien, um nur bie ^Bearbeitung einer bie*

fer Anforberungen §u einer $Prei§aufgabe ju mad}en.

£>ie SBorfcblage, reelle ber Au§fd)U§ ju erbalten wünfebt

unb um beren SERittbeilung er mieoerbolt bittet, muffen fpe^

cteüerer Art, auf einzelne Momente ber ©efd)td)te, auf $Ro;

nograp&ten unb bergleicben gerichtet fein, rcenn ft'c burd) bi«

SSKittel be§ S3erein§ realifirt werben foüen.

Allein ganj tiefen SBünfcben entfprecbenb ijl tie Stbftcbt

te§ Sfrexxn
Archiv SecretärS S5aur, au$ bem reicbbaltigen

©rofib. Ard)it> eine Sammlung nod) ungebruefter, intereffanter,

nad) ten einzelnen Sanbgrafen georbneter UrFunben nacb unb

nacb in unferem Ard)iü erfebeinen ju laffen.

3n bem Auffalle:

„Äurje 9?acbrid)ten uon bem ebemaligcn jtlojrer Altem

bürg."

20*
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(Hbgebrutft im 2. £eft 3. S3b§. unfereS tfrcbitS)

bemerfte ber £err SSerfaffcr, baf bcr üftame „Tfltcnburg" ton

bem jerjrörten Sfomercajiell berjuleifen fein bürfte, welcbeS

nacb ber (Sage ber 9J?ond)C Castrum aquilae gcbeifjen babe,

wonad) aucb 2(rn6burg benannt worben fein möcbte. (fr be«

merfte ferner, bajj im tctfloffenen trocfenen (Sommer an bent

(Staub ber gelbgewacbfe ber 3ug ber UmfangSmauern ber

2Iltenburg ju crfennen ttnb bie 2fufnabmc be§ ©runbriffeö,

welcber bem 2fuffa(je beigefügt iji, möglieb geworben fei. 2)er

2Iu§fd)U§ eraebtetc c§ für jwccfma'ßig, nun bafelbfi Sftacbgras

billig aufteilen ju taffen, um beftimmtere 2£uffcblüffe über bie

in ber (5rbe verborgenen 9J?aucrreffe, ifyre Broecfe unb ttjre

Erbauer, ju erbalten.

£cvr Sientamtmann 55abriciu§ ju 2frn§burg battc bie

©efä'Uigfeit, bie Leitung biefer Unterfud)tingen &u überneljmen.

(£5 »uro* ein Sbeit ber UmfangSmauer unb ber in ber 3J?itte

berfelben fid)tbaren SOfaueriiberrefte unterfuebt. $Ran fanb nur

(Schichten auögebrod.iener Stauern, Sagen fetter fdimarjer

@rbe, in welken ftd) grofk 9cä'gel, Änodjen unb etnjolne

©djevben, barunter ton rö'mifcben ©efa'fjen, jum Sbcil ton

feiner rotl)er (Srbe mit SSerjicrungen befanben. £)tc größeren

Sftauerftcine fehlten.

Qexx JRcntamtmonn g a b r t c t u ö fcblicgt barau§, bafj bie

l;:er geffanbenen ©ebäube bc§ .ftlojlerS tfltenburg, ton unb

auf ben SEu'immern be§ rö'mifcben (5ajlell§ erbaut unb aud)

fttä'ter alle im 23oben beft'nblidK (Steine jur Erbauung ber

«ftirebe ju "HrnSburg, fo wie ber nabe gelegenen £ö'fe unb

SD?üblen terwenbet voorben feien.

2fudi an ber J^ainenburg bei £id)tenberg ftnb weitere 2fu§«

grabungen torgenommen worben, beren dtgebniffe icb in

einem befonberen SSortrage mitjutbeilcn bie (Sljre baben

werbe.

Ueber eine antiquarifebe UnterfucbungSvcife, wclcbe Sperr.

^roffffor ©ieffenbad) in bie nörblicfycn Steile ton £5ber=
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Reffen unternommen I)at, wirb berfelbe Üjfynen felbft 51t bt*

Hebten bie (Sftre fjaben.

Sie üon unferem verewigten 9J?ifgliebe, Qexxn ©djulin»

föcctor 9?itfert, gefreute «Rechnung nebft belegen ifür ba§

Sabr 1842 lege id) S&nen hiermit vor.

£5em neu bedeuten 9ied;ner, Jperrn 9?ealfd)uu"ef)rer ©cfyaf*

fer bafyier, gebührt für bie SSereitvoiÜigfeit, mit voeldjer er

biefeö für un§ n>id)tige, aber an ftd) lä'jlige Tlmt übernommen

r)at, unfer allerfeitiger t>erbinblid;fter £>anr\

Sn ber ®efcbäft§fül)rung fini? feine SRücfftanbe aufgewad;*

fen; bie unermübcte Sijatigfeit unfere§ verehrten jvoeiten

@ecretar§ unb (SonferoatorS, £errn 2(rdiit):<3ecretär§ SSaur,

Ijat aucb bei taglid)en, anfkengenben fonfligen ^Berufsarbeiten

noch. 3?it gcfunben, bie ©efcbäfte be3 Vereins
{
\n lobend

roertfyejier SDrbnung unb *Präctfton ju'beforgen, 25er SSeretn

unb inäbefonbere ber Sorftanb beSfelben fann biefe Seiflungen

nid)t banfbar genug anerkennen.

Anlage 2.

9?ad)trag

ju bem TCuffa^e: „£)ie #ainenburg",

ein germanifcber SKingwatt, bei bem ©cbjofj 2id)tenberg in

ber ©rojjl). $cffifd)en ^rooinj ©tarfenburg.

(2Trd)iu für £efftfd)e @cfd;id)te unb ttUmfjumöfunbe. 3. 33b. 2. £cft.)

Unter ber Leitung be§ £>errn £>ecan SBiUen büd) er von

33ren3bad), be§ ^>errn Pfarrers SSenatov von SBerfau unb
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bei |)errn JKevierförfterS S cb m i b t von ©rofjbieberau mürben

um 12. Suli 1843 nochmals Nachgrabungen in ber £ainem

bürg angeheilt.

9ftan begann an berjenigen Stelle, an roflcber früher

Srümmer oon (Steinen, bte ju Jpanbmübjen geborten, jutn

83orfd)ein gefommen roaren.

@ö fanben ffd> bafelbft abermals einige bergleidun unb

ferner jrcei J^alften von verfd;icbenen £aufjlcinen, nebfl mefc

reren Scherben fcf>r rober flacber ©cfä'tje, tfixeh xetfartige ttrti*

ranbungen gegen l'/2 3oß t>fcf ober breit ftnb; foDann ein

fleineS Scberbcben von feinem rot()em Sbon, fafl ber terra

gigillata dljnlid), von meiner eS aber nidbt ift; enb(id) ein

fleineS eiferneS, einer Spatel ä'bnlicbeS, 4 ßoU langet, aber

tneift nur noeb auS SKoft befteljeubeS Sßerfjeug.

25ie Sicfe beS NacbgrabenS ,
bis man jum fejteu S3oben

gelangte, betrug an btefer Stelle in ber Siegel 2 guf}. 3n
ber tunben Vertiefung, bie man febon bei ber früheren yiafc

grabung in ^Betrachtung gebogen hatte, fanb man Jtoblen,

Scherben, ein Stüdcben (£tfen von einer SBBaffnung berrül)'

renb unb ein Studien in geuer jufammengcflcffenen letalis

von ungeregelter S°rrn un b grüner $axbc.

2(ud) ber SBall mürbe abermals unb jvrrnr iefjt an ber

Sübfeite unterfud)t. 9Kan fanb bie an ber #u§nifeite beS

ffiall§ auf einanber gemalten Steine etmaS mebr in ber

rrbnung liegenb, a(S an ber bei ber trften Nachgrabung er=

öffneten Stelle; aueb an ber inneren Seite beS SBaflS lagen

einige Steine. 2)aS Steingcrölle war etwa einen %u% tief

mit (Srbe überlagert. Gn'nige Sd)erben ber betriebenen 21rt,

eine fleine herdförmige SSerjicrung von mit grünem 9ieft

überzogenen 9)Maü*, babei ein Stütfcben ©laS in ber gorm

einer S3obne unb von ber ©röfje eimS 9J?aifa'feiS, ein eifer=

ncr Nagel von berber 5ßrm unD einige Sbeile flciner eiferner

flfiinge, würben in ber eröffneten Srelle beS SBaßeS ge--

funben.
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2Beitere Nachgrabungen innerhalb be§ JKingroalB, an wr=

fcbiebenen ©teilen angebellt, blieben obne drfolg.

©reuen wir bie (Srgebniffe biefer jroeiten örtlichen Unter«

fuebung tnit jenen ber erflen jufammen, fo ergiebt ftd) eine

ttöüige Uebereinfitmmung unter benfelben, utib aUe§, roaS

gefunben mürbe, fpricfyt niebt für römifeben, fonbern für gers

tnanifeben Ursprung.

3n oielen für beibnifebe £)pferfrätten anerkannten 9?ing=

mä'Uen ftnb, met)r ober weniger, biefelben ©egenfianbe au§:

gegraben roorben.

4?err SKentamtmann $)reu§fer 5U ©rofjenbain fagt in

feiner oortrefflieben ©ebrift:

„S3licfe in bie üaterlä'nbifcbe fSorjett" (2. S3bd?n. 1843.)

jüablreicbe rjcifcnifdje [Ringmafle unb Dpferfelfen geboren

§u ben bauptfacblidjjfen Merfmürbigfeiten au§ ber oberlauS*

ftljifcfeen unb überhaupt öfr[icb=facbftfcben 5>orjeit. (Jrroiefen

ift eS, ba$, oö'Ütg abmeicfccnb oon ber neueren ©cbanjenfotm,

ber ibnen beigelegte Manien ^uffiten« unb ©cbmet>en-.©cr)an:

jen eine oöflig fälfd)lid)e ^Bezeichnung ift, bafs fie oielmebr

offenbar bem £eibentl}um angeboren, obn?ot)l manebe ba^on

im früberen Mittelalter, jur Anlegung oon 23urgen unb fom

fügen SSertbeibigungen, felbjl in neueren jtrieg^eiten jum

ftebernben Verbergen ber Ummobnenben, mie ibre§ S3iel)e3,

Qab unb ®ute§, benutzt roorben ftnb.

3n bem Stingroalle auf tem Jpainberqe bei ©6'rlifc

fanb man ©efa{jbrud)(tücf'e, Rollen-, unb 'tffcbcnlagen , auet)

verfob(te§ ©etraibe. Set 23urgbetg oon SSJMaunc enthielt

im Reffet bebeutenbe ©dndjten oon Kfdjen unb Noblen in

unermeßlicher Menge unb ftet§ mit (?rb; unb ©anbiegen ab»

roed)felnb, babei Urnenfcbcrben, oerfoWteS ©etraibe, unges

formte, metft gefcbmoljene Gnfenfh'icfe, Sbierfodnn, gebrannte

ßebm» unb £r>nftücfe.
— £)bne Steifet brannte baS bfiligt.'
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geurr ununterbrochen darauf, mobet äuglcicb, Opferung von

©ctraiöc und SEbiercn erfolgen, von Seit ju Seit aber die

jDberflacbe mit frifc&er drde überfd;i'ittet unb mit neuem

sDpferfeuer begonnen werben formte. — 2ln eine durd) SRing*

rvä'Ue gebildete ©rä'njlinie iji bei if)rer *2(u$bcl)niing in gange

und ©reite niefet ju benfen. — <&ie ft'nb ben oltejlen 33es

*vol)nern, nemlid) ©ermanen gujufcfereiben
— wie im roefi«

lieben £>cutfd)lanb unb Belgien.

©er Hnftc&t ©c&reiber§, (in beffen Safcbenbud) 1841), fte

rü'brten von Gelten l)er, wirb, unter S5ejug auf meine

2tbl)anblung über die SKingvoä'Ue, ferner entgegengeht, da9

fte ftcb in ©egenben, 5 83. an der SBeidjfel, in Den ruffifeben

£frfce 3)rovin$en finden, reo Gelten nie binFamcn, roaö

in gleicher SBetfc von der 2(nftcbt gelte, ba$ jie allein ©las

vifeben UrfprungS feien.

Dr. SÜBagner ju @cr)lteben in der <Sd)rift:

,,£ie Sempcl und '^vramtden der Urbervobner auf bem

reebren Qflbufer, unweit dem 2(u§fluß der fdjroarjen

Giftcr. 1828."

fpr!d?t von 13 bafelbfl gelegenen betdnifdien Sempein unter

dtm Manien JBurgtvä'Üe befannt. ©rö'fjtentbeilS find c3 JKunds

oder 9itiK.,u>ällc. £)er SBall ifi von verfduedener *£)6be und

Surdmicffer.

S3ei 9iadigrabungcn fand fid) fofgcnbeS: SDte oberfle '/2

bi3 1 CÜc fiarfe ©rbfdHcbt betfand au§ Vererbe; die 2fe

ebenfo jtarfe auä gemengter (5'rde mit (Sidjefls und anderen

Äol;len und 'iffdje vcrmifd)t; die 3tc weniger ftarfc, au$ einem

feft nufammenge^rucjlten ©einenge von 'tffebe. 3n rt^en ©tfoicfc

ten fano man eine SRenge <2djcrben von irdenen, manntet)«

faltig gematteter ©efa'Ocn; alle lagen bunt durd)einandcr.

Öbenfc Jlnodjen von jptfefen, ^faben, ©ctjtpeinen, jpirfdjen u.

f. m
; ^feilfpi^en, Nabeln von &nod)en, (Sii'en, £3ronjc,

SRejJcr, Siedeln, gebrannter SBeijcn, ßrbfen, @id)cln, mit

oirl Wfre vermengt.
-

ßu.\veU?n (ließ man \n line Siefc
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üon l'/a —-2 (Sllen auf einen gepflajlerten .Ipeerb. $enfelftucfe

fanben fiel) unjä'blige. lluf> biefen ^tjatfncben ftcllt ber ge=

Ie()rte £err SSerfaffer folgaibe 9iefultate auf:

1) (§3 würben einjl in biefen SBerfcn QütteSbtcnilltcbe Ser*

rid)tungen vorgenommen uub £)pfer gebracht. (§S ftnb

SEempel v>orcbriillid)er 3?'>t.

2) 3)iefe Semmel waren wat)rfd;cinlid) 3al)rl)unberte lang

im ©ebraud).

3) SMe «Dpfcr würben nidjt auf, fonberu in cer @rbe ge*

geben.

#) 9J?an bebiente ftcb beim opfern eine§ gewaltigen £jeuer§.

5) £>aä £)pferfeuer würbe g(eid) mit (5rbe v>erfd)üttet, wenn

ba§ £)pfer bineingeworfen unb verbrannt mar.

6) ©etraibearten, (Siegeln, gleifd), £au§geratbe, ©ebmuef,

23affen, ©pielfacbcn unb einige gelbfteine würben ge-

opfert.

7) 9Jcenfd)enopfer fielen wabtfdjeinlid) nid)t vor.

2>er ^inginali auf ber £>oubirg im 3?orbgau, an bem

fübmefllicbeu *#bbange be$ gicbtelgebirgS bat 2Utertbümer ber=

felben '2£rten, wie bie vorbemerften, geliefert.')

£)ie Uebereinfiimmung in ten ©egenftänben, bie in aner=

fannt germanifdien £)pferjlätten ausgegraben würben
,
mit in

ber .£>ainenburg gefunbenen, mu£ bie 'tfnftd)t bewarfen, bci$

aueb biefe ein ber ©otteroerebrung geweifter ^eiliger Qain

gewefen fei.

'#llerbing§ bleibt jwav bie 4?ainenburg in ber Quantität

ber aufgefunbeneu 2Utertbumer nod) binter jenen anberen

£?pferftatten jurücf, aud) ift eine fd)id)tenweife 2fufcinanber*

folge von (?rbe, Noblen unb 2ffct>e mit Änocben vermifebt

nod) rm*bt entbed't worben. allein man muß in SBettacbtung

gieben, bafj ber innere Siaum ber ^)ainenburg nod) jur 3eit

') £>ie fclto ; gernianifdje ©öttcibitrc? fcec jpcubii-g. :ßcn SBörlcin,

9cücnbcrs3 1838. ®, 57 u, folj.
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in feiner ganjen 2tu§ber;nung niebt unterfuftt würben ift, unb

fid) bei fortgefe&tcn 9lad)örabungcn vielleicht bie eigentliche

jDpfcrfteüe nod) finben bürfte.

J£)ierju fommr ferner, beip ber ganje innere JKaum auf

einem, nur mit einer bünnen «Schichte oon jammerte bebcd-

ten Reifen rufet, weßbalb bie jDpferjiatte vielleicht nicht tief

gegraben werben fonnte unb \)'\e Ueberbleibfel ber SDpfer nur

leicht bebeeft, ber Sermitterun g, Serbringung bureb £t)iere

unb anbere llmftä'nbc fet)r aufgefegt maren.

Sfi enbltd) bie in ber erften '2lb()anb(ung über bie SpaU

nenburg geäußerte SSermutbung, bag fie il)ren Urfprung ben

9)?arfomannen verbanfe, begrünbet, fo läßt fid) auch barauä

erflären, warum ber ©puren v>on opfern fykx weniger gefum

ben werben, ol§ anberwart§. £)er 2lbjug ber 3ftarfomanncn

au§ biefen ©egenben, bie 93cfe^ung berfelben burd) rö'mifd)e

^eere unb bie (Jinwanberung einer S3eüölferung, bie SEacttuS

a(§ ein ©emifd) von allerlei $o(f§ftämmen bezeichnet, fonnte

unb mußte wobt Unterbrechungen unb «Störungen in bem

£)pferbienfte bewirken; unb fo mag vielleicht bie Jpaincnburg

nad) bem 'tfbjug ber sJ!ftarfomannen bauptfäcbtid) al§ ®erid)f§=

fta'tre unb al§ ber £)rt, wo bie 83olf§feße gefeiert würben,

benutzt würben fein.

£)ie alten £)eutfcbcn feierten befanntüd) brei wieberfelnenbe

Jpauptfefte : bie beiben Suel; ober Sotfejk vom fimbrifeben

3ul, bie Sonne, unb ba$ SDpferfejl, von Oütard, agf.

Edstere, Urfianb, Wuferjtanb ber Statur.

•Diefc großen 3>abre§feiie berührten fieb mit 83olf§wfamrtt:

lungen unb ungebotenen ©eriebten.
s
)

£)ic Xnfuitff be§ Sominerö, be§ 9J?ai'§, ober wie wir

jtfjt fagen, bc3 grüblingS, würbe vor ÄlferS fefllid) begangen,

uni) biefc Sitte lebt nod), fagt ©rimm ') bauptfäcbtid) in

2
) Söörlfin, a. a. SD. S. 41.

') ©rimm, tcntfdjo SJtytIjoloßic. @. 4;<s u. 440.
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©egenben beS 9J7ittelrbeinS unb namentlich, im Dbenwalbe;

unb fo erfcbeint bann baS SSelfSfejt, weldjeS noch ja&rlid)

im grübiabr auf ber £aincnburg gefeiert wirb, alS ein wirf=

lieber 9cad)flang be§ altgermanifdjen Ostarä:gefteS.

dienten bie germanifcben SDpferjlätten aud) 511 fröblicben

unb genußreichen SJolfSfejlen, bei benen bie 9J?ab(seitcn gleid)

in ber S3erfammlung gehalten würben
,
wie ©rimm *) bemerkt,

fo verbreitet ftd? barauS aud) einiges 2id?t über Urfprung unb

3wecf ber in ber ^atnenburg gefunbenen SBrucbftücfe von

sjj?ii()ljleinen, rücfftcbtlid) beren £)al)infrinft unb SBeftimmung

icb in ber früheren 2lbl)anblung feinen 2fuffd)lutf geben ju

fönncn erflärte, was id) aber jefct verfucben will.

Sn anberen £)pferftätten finb ebenfaÜS krümmer von

£anbmiiblfteinen ausgegraben worben, 5. 83. auf ber erwärm»

ten .Ipoubirg.
s

). Jtlamm 6
) befd)reibt eine Jpanbmüble von

©ranit, welcbe auf bem SDpferplafee beS S3roibfd)enbergeS bei

35aul$en gefunbcn würbe, ©ie befiebt auS %wei «Stücfen,

beren unteres 18 3oü* Sänge ,
5 3ofl ipö'be

ober £)icfc

unb 8 30Ü ^Breite bat. tiefer centnerfcbwere ©rein war

befthnmt, fefljuliegen. 25er obere, 13 ßoll lang, 8 ßoll

breit unb 3 3oü" bicf, würbe l)in unb wicber bewegt

unb auf biefe 2Beife baS aufgelegte ©ctraibe jermalmt unb

gefcbrotcn. 2tnbere .!5panbmüblen , auf ber großen Dpferflätte

jwifd)en (geblieben unb S0ca Itsfcbenfenbotf (nadj SBagnct a.a,

£). in bem ^eiligen ,£ain ber ©emmnonen) unb in mebreren

©rabbügeln ber ©egenb von «geblieben gefunben, befielen

auS ©ranit. 2>ie eine war 15 Soll lang, 9'/i Soll breit

unb 2 Soll bicf
;

ber 9?eibftein verbältnißmäßig freiner.

dergleichen wir nun bamit bie £)imenfionen unb 93efd)af=

fenl)eit ber in ber .^ainenburg gefunbenen.

•) ©«itfdje «Btyt&otoatf. ©. 43.

5
) SGJörlcin, a. 0. S. ©. 58.

s
) 4?anbbud} ber germanifdjfn 2Utettt)um$tunbf. <g>, 49.
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Sämmtlicbe 5 83iud)ftücfe begeben au3 rötblimem ©rantt.

Sie rühren r>on 3 t>erfd)iebenen £anbmii()Ien &e*i t' cnn ^

btefev Stücfe geborten ju SBotenfteinen unb paffen nicht ans

einanber, unb bie beiben übrigen finD ©tülfe t>on Sauf»

jleincB.

Die S3otenfreine ft'nb 33

/, 3cU unb bie ßau$*tne 2 3oU

bief. 2(l!e bilbeten üollfommenc Greife mit einem Durdjmeffer

fcon 12 — 14'/ 2 Sollen.

Sie jtrei größeren Stücfe tton SSobenfteinen finb Hälften

ber ganjen Steine, ebenfo baS größere Stüd eineS ßaitfjlet»

neS. Die Stüde t>on S3obenfteinen jetgen , boß in ibrer 9J?itte

ein £ocb, in ©eftalt eines länglichen SSterecfS, burebgebaucn mar;

in bem größeren ßaufjiein ift ein (Zentrum, ein runbcS 2od)

»on l'/2 3otI £>urd)tneffer fiebtbar, in welchem mobl eine

©fange, mit weiterer S3orricbtung, jum Umbretjen be» Stet»

ne§ in borijontaler Stiftung befcjiigt gemefen fein mag.

Durd) ba§ oiereefte 2och in ben JBobenfteinen mürbe mabr*

fd)finlid} ein SPfafol in bie (5rbe getrieben um ben Stein fefb

jubalten, unD bie Pfanne, in me!d)cr fieb bie tiertical ftebenöe

2(re beö SauffteineS beruegte, mag aud) in ber Dberflä'dje

be§ ^)fai)l§ ei;ip,efenft gemefen fein, gorm unb Materie jet»

gen übrigeno, baß jebeS ber beiben ^aufficinftücfe ju einem

ber größeren Stücfe t>on JBobenjleinen geborte.

•Diefe Ucbercinfrimmung in ber S3efcbaffenbeit unb in ben

Dimenftoncn jeigt un$ beutlid), bafj biefe Steine mit jenen

in anberen Dpfcrjlä'tten gefunbenen , $u gleichen Smed'en bienen

füllten, bafj biefe 3mede fid) auf bie iöcftiinmuiig ber £ainen=

bürg felbji belogen unb bafj baS (Srfd)einen ber Steine ba*

felbjt niebt, mic ich, früfcrt glaubte, ein rein jufäfligjeä iji.

Daju fommt noch die SSebeutung beä 9iamenö £luern«

bergf, melcben ber 33crg, morauf fid; bie Jbainenburg befttu

bet, in bin ältefien Reiten führte.

©(cidi nach, bem @rf$etnen ber erfien 2(bl)anblung über

tiefen ©egenfianb, mad;tc mich, unfer vcrebireö correfponbtrenbeS
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SRifglieb, .Sperr BegattonSrafr) üon SJceper, barauf aufmcrf*

fam, ba§ Quem im 2(ltl)od)beutfd)en unb jef^t nod) im (?ngs

lifcben eine ,JpancmtU)le bejeicfyne.

©cbmittbenner
7

), ©dnrenf 8
) unb Suibolpb

9
) flimmen

barmt überein. @rftmt bemerkt, Hern, gotl). quarinus, bie

SDZüble, t'omme nur nod) in Eigennamen, j. S3. £luernbad) :c.

vor. Sfod) Suibolpb bieg bie SDcüble, befonberS bie ^anb--

mül)le, £luern, ber SföuUe« felbft £luerner; mcld)e SEBrrtc

von bem veralteten queren, febren, b. i. umbrerjen,

wovon aud) ber £luirl abjlammen unb offenbar mit bem

perfifd)en quarani-den mabjlen jufammenl)ä'ngen.

2H3 bie äBafjermiifdcn auffamen unb bie Jpanbmübfen

nidjt me|t gebrauebt würben, verlor fid) ba§ 2fnbenfen an

bie 9J?üt)len auf bem 23erg e, man fal) fie nur an S3a'dien,

unb fo ifr e§ (eidjt erflarlid), ba% in ber SSolfSfpradbe fid)

£luern allmä'blid) in £luini unb jtüm, §3ergf in 35ad),

unb fomit enblid) £luernbergr' in itürnbad) umgeftaltcte.

£)ie fprad lieben gorfdningen geben alfo l)ier 'tfufflärurtg

über bie (grgebniffe ber Sftadigrabungen, unb ber fprad)lid)e

3ufammcnbang, ber fid) gmtf&en bem altbodjbeutfcben £luern

unb bem prrfifeben quarani-den ftnbet, beutet aud) barauf bin,

bafj ber SSolfgjlamm, welcher unfere ©egenb in ben friibejlen

Seiten bemobnte, in 2tbßammung6verl)ältniffen ju bem arifeben

SSolfSjtamme ftanb. 2(u§ allen biefen S3ctrad)tungen gebt

enblid) hervor, ba$ bie ^ainenburg altgermanifdien UrfprungS

ift, ba§ fie ju rcltgiö'fen 3mecfen unb 3Solf§fcjien bejlimmt

mar, ba$ bie bort gefunbenen 9J?ul)ljteine ber ^ainenburg

eigenbS angebö'rten unb jum Labien ober ©cbrotcit ber

7
) Äurjcg bcui[d)cö ÜJöiieibud).

8
) äBörterbudj ber beutfd)cn ©pradje.

9
) ©tunbjüge einet SSiltunaeacfdjicfetc bei

- (Sermanen nad; ben Urs

benEinalen ber ©prad;e unb bei ©efajia)te. 1825. ©. 15(3.
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^n'id)te für bie 2D?abljeiten ,
ober für £pfer, ort Drt unb

(Stelle gebraucht wurDen.

Reiben roir nun ba§ S3orl)anbenfein eine§ umrcaUfen

^eiligen .^aineS im -Dbenroalbe oureb bie neueren Unrerfucbun»

gen ttollfommen betätigt gefunben, fö roirb man $u ber grage

geführt, ob niebt noeb mehrere in biefer ©ebirgSgegenb auf;

juftnben fein feilten ?

©rimm giebt in ber „ÜBovjeit unb ©egenroart an ber

23crgfrra§c ,
bem 9tecfar unb bem -Dbenroalbe" in biefer 8ße-.

jifbung einige SBinfe.
Iü

) S3ei bem £)orfe 2Sefd)ni£ fiel)t

ncmlid) auf einer 2£nböbe eine fteine .Kapelle, ber l). SBall*

burgi§ gemeibt, nacb roclcbcr felbft ber 93erg ber 2SaUburgi§.

berg genannt mirb. JDtcfe «Stelle foQ einft ein rcunbcrüoller

JDrt gemefen unD t>on bäuft'gen 2öaUfa()rten befuebt rcorben

fein. S5« $Pfaljifd)e Deformation fo(I aüeö verbeert baben,

H>a$ auf bie Jpeiligfeit be§ jDrt§ beutete. «Spater warb bie

.Kapelle üon ben 2lnroobnern wieber notl)biirfrig bergefteQt

unt> im 3 a br 1077 eine ^)roceffion bal;in geführt. ^)abft

Snnoccnj XII. erteilte im 3- 1694 auf Sitten einc§ babei

mobnenben (Eremiten, ber .Kayelle einen üollr'ommenen 2lbla0,

ben Giemen» XI. im 3- l^ -* erneuerte. ,, «Stellt man", be;

merft ©rimm bierju, „bie «Sage üon ber rounbersollen Qci:

ligfeit be§ -DtteS mit ben tarnen jweier ganj nal)e gelegenen

•Dörfer, £)ber» unb Unteroflcrn, ftufammen, bie biefen

tarnen ebne Zweifel von ber SDftera, t>er t>eutfd;en ?srüb>

ling§göttin, erbielten; felbft ber Umfianö, bafj ber SBallbur«

gtötag auf ben au§ alter $eiöen$eit noeb immer bcbeutungS=

vollen 1. Wai fällt, "2lllc» leitet auf bie SBcrmutbung, baf;

biefe «Stelle fd)on DOt ber Ausbreitung t>c$ @l;ri(!cntbum&\

'") &. 356 u. 357.
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metleicbt felbft ebe bie 9?6'mer ü;re Ultßtt in ben Rainen be5

ObenwalbeS aufhellten, ein fyctlig pcadjtcr -Ort geroefen."

35on bem Djsberg bemerft ©rtmm"): „
s
Jiid)t ganj »er*

merflid) fdjctnt bie Meinung, bajj er wor 2(uöbrettung be§

6l)riftentbum§ in ben biebten Rainen be§ £)benroalbe§ bem

©öi^enbienfte gemeibt getvefen ,
unb baljer nad) SDbin ur;

fprünglid) £)biti§berg geizigen, llu&i bie§ baS £>orf Jpe»

ring, ba§ l)eutige§ £ag§ meift nod) ber gering genannt

wirb, rcol)( urfprüngücb .fröbering, weil t)ier ber SDBall ober

9?ing um bie ,£)öbe geroefen."

ferner in Sßejug auf ben Äa^enbucf el
,2

): „(£§ ift wobl

moglid), bafj tk ©age t»on cbemaligem beutfrben ©6'^cnbienflc

auf biefer (Stelle nid.it ganj obne ©runb ift."

SRöcbten bie t»crebrlicben Sftitglieber unfercS 33erein§,

roelcbe in ber ÜJiä'be biefer ©egenben wohnen, burd) biefe

ffißinfe veranlagt werben, genaue Unterfucbungen anjufWlen

unb ju erforfeben ,
ob ftcb nod) ©puren üovftnben , welche jene

SSermutbungen betätigen. Sei oberfIä'd)liden S3eftd)tigungen

fonnte icb bcrgleicben nid)t entbeefen.

©ebließlid) erlaube id) mir bier nod) einer Sftittbeilung ju

ermä'bnen, weld)e ber 2lu§fd)u§ t>on <£)crrn Jpolle, ©ecretär

be§ I)iftortfd?en S$erein§ v>on -Dberfranfen JU 33anreutlj ,
ers

balten bat. £>erfelbe fdireibt nemlid) unter bem 4. 2lug, 1843:

er glaube im fübweftlicben Sbeile be§ gid)telgebirg§ unb gruat

in ber 9}al)e be§ SöeilerS 9ceu()au» im f. Saubgericbt SBeiben;

berg einen SRingwall entbedt ju r)aben, melcbcr ber t>on mir

befdiriebenen J^ainenburg fefer ä'bnlid) fei, unb aud) ba§ alte

©eblofj genannt werbe, obne ba$ jebod) tie ©efcbidjte ein

©d)lo§ an biefer ©teile fenne, bie feine ©puren Don Bauers

werf, im inneren SKaum, aber glcid)fallä eine bebeutenbe

SSertiefung jeige.

") 2(. a. £>. ©. 40.i.

,;
) ©rimm, a. a. £>. S. 3S4.
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dm anbercr , in £)bevfranfen befinblidjcr SKingmaU ift üon

£errn Pfarrer £6'bne ju 83anf im 1. #eft 2. S3^§. be§

2frd)it>§ be§ Ijiftor. SScremS r>on fDbcrfranfen betrieben werben.

2t n l a g c 3.

*ft o d) einige Reliquien

9) b, i l i p p § b e § © r o ß m ü 1 1) t g e n.

S3c!annt ifr ber 2fntbei(, welchen bie Reffen wabrenb jener

3fit ber ^)artr;eit\5mpfe in granfreid), bie al§ SSorfpiet ber

33artl)olomäiu?nad)t betraditet werben fönnen, an ber Sacbe

ber Sieformhten nahmen. 2Bir rmflen, wie ^Pbilipp bet

©roßmütbige, bem bie tfufrccbtbaltung be§ (SüangeliumS auch

in granfreieb am Jpcr^en lag, mit Söürremberg, 23aben unb

$)fa(^ ju jenem 3n>icfc n t cb t geringe ©dbln'ilfe fd)affte. (5§

ift ein l)er^erl)ebenber TInblid, bic ren eblen ^efjenfiivften, nad)

ben bärtejten Prüfungen ,
bie er für bie große beutfd)c ©acbe,

für Die ©acbe ber ©eijreSs unb ©eroiffenSfrcibeit, für bie

ungebinberte (Sntandelung ber neuen polttifcben ©eflalfung

3>utfcblanb§ gegen baS Stieben etneS Äarl V. j^ur SBiebcr--

berflcdung be§ alten j?aifertbum§ beftanb,
—

biefen dürften

in ber sollen £jrifcbc feinet 2ßolIen§, wie in ber vollen §.\ax=

beit be§ GnfennenS fort unb fort mirfen ju feben ; ^u beoboeb«

ten, wie er, o()ne SBflfabfaimturifl feiner £errfd)crpfliditen im

eigenen fcanöe unb ofync einen tfugenblitf bie Sorge für ma-

terielles uv.b gcijligeö 2Bot)( feinet SSolteS bei Seite ju fernen,

noeb immer 3nt genug übrig fanö, um feine vermiftefnbe

Stimme im 8?at^ auswärtiger SWÄC&re ju geben, wenn c3

ftcb barum l)anbcltc, ben ^Priiicipien be8 JKcditeS ©elttmg ju
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wifdjoffen unb ba§ jvleinob ber ©ewiffen§freibeit aud) außer-

halb £)eutfcblcmb$ fcfoüfeen imb bcroobren ju Reifen.

58on biefem ©eficbrgpunft au§ wirb e§ nicbt uninfereffant

fein, nocb einige Sieliquien $l)Üipp§ beS ©rofjmütbigen fennen

p lernen, rcelebe ftcb nacbfräglid) im ©rogberjogl. ^eff. ©eb.

©raatöarcbiö ju £)armjlabt gefunben l)aben unb unfereS 2Öif>

fen§ bi& \e%t ungebruert geblieben waren. £)ie 4 erften ©riicfe,

roown 1, 2 unb 4 üon *PbÜipp cigenfjänbig unterzeichnet unb

geregelt ftnb, ergänzen btY ©efebiebte ber SSerbanblungen mit

Sßiirtemberg, SBaben unb ^falj in ^Betreff gemeinfamen 2öir»

r*en§ in granfreieb, rcelebe un§ 9\ommel (fomobl im SEert

feiner ©efd). $&». bcö ©ro$m. I. 83b. 8. £auptfh'icf ©.559

—561, a(§ aueb im II. S3be. (tfnmerfungen), 187, ©. 585

—592 au§ arcbwalifcben Quellen) mitteilte.

mvo. 1,

Instruction ma§ ünfer $)&ilipfen üon ©otte§ gnaben

ßanbtgrauen jur Reffen ©rauen ju Giafcencllnpogen, £)te£,

Biegenbapn, ünb 9cibba, SDberamptman Statt) t>ub lieber ©es

treroer Sofyan SÖWdjling oon ©cbonflat jue ^jeibelbergf t>on

rmferntroegen ausrichten tmb ftcb getjaHtenn foll.

(§x foll feinen roeg babin ridjten, ünb ben alfo anjMlen,

ba§ er ben geilten taat fcbirftfunftigS Üflonatä 2lugufti juc

«gjeibelbergf cinfbomme, unb foll mit ftcr> (jaben, rt>a§ ber

9)fa(£graue @burfürft tinb ber ^erjogf jue SBurtrcnberg an

\>n3, einer febidung falben an granfretet? \>nb ©ngeüant, ge«

febrieben, onb wir baruf gcantrcort, barau§ roirbet er öefm*

ben, roaS jue ^eibelbergf tractirt tmb üerbanblet roerbenn foll.

fernblieben, ba§ er Mb ber anbern ß()ur unb gürflen

9iett)c bafelbft baruon reben imb ftcb einer fampt Snjlruction

üergleicben, voie tmb rceleber maffen bie giitbliri;eot jrvifeben

Svancfreid) ünb (gngeflant üorjuiiljemcn, berglcicben ber 3?b>

J(vrt)io t> f)fff SBrrein«, 3. S3ö. 3 £. '2 I
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rung fyalbcnn vnb wer bie ©efanteti fein fotlen. tfucr; anbetn

mtjer nottroenbigenn ^Puncfen.

SSff ba§ nun ermclfer vnfer SDberamvtman vnfer gemutb

Sn beme wiffen vnb ftd> 3n ber Sractation barnacb riebtenn

muge.

©o ift baä vnfer meinung ba§ wir vn§ nacbmfyalö gefal*

len (offen vnb vn§ furo 9>e|ie anfefje, baö Sn vnfer fünf dbut

vnb durften namen ein anfel)enlid)e 33ottfd>afft, ffiie ban aueb

Sbnen bie vertroftung bermaffen gefcbet)en, 3n Sranfreid) ge>

febieft, bem Äonige vnb ber .Königin Butter jue gratuliren

vnb ermelten .Ronig, vnb bie .Konigin mutier juuermbanen

ben vfgeriebten vertrag nid)t allein %n ^ropban, fonbern aueb

Religion Sachen jue (jalltenn.

3um anbern ba§ aueb, foldje S3otfcbafft jroifcben ben bei»

ben Königen, vnb Königin, granFreid), vnb (Sngcllanbt gut»

Itd?e vnbevfyanblung fürgenommen vnb e§ vf einen folgen

meg? gerietet baS Hauel de Gras bem jfconigf jue granA

reieb g?P/n erlegung ber ©umma gclt§ n>eld)e bie «Königin

jue (Sngellanbt ben @onbifd)en vorgefefft, mfrer mürbe, ober

genugfam verfiebert J^ntvenbig 3ar§frift juc geben vnb jue

bejalen vnb ber Vertrag ber vor Sarn gwifdjen GrngeUant vnb

granefreieb ßaleö rjalben vffgeridjtet, ernemrrt vnb man nit

genugfam ©iefefn ba mehren, ba§ alöban fold)er vertrag mit

rntjerern ©iefetn nad) notturft verfemen.

2ßie ban foldjeS er vnb ber anbern @t)ur vnb Surften

9?etl)c meitter bebenden merben.

G?r foll aueb. ben ßl)ur vnb furftlidjcn 9ietben anzeigen,

baS mir von tmferntruegen ein £)octor mit 3n granFrcicb

febiefen motten,

3Ba5 nun ermelter vnfer £)beram»tman ftd) alfo ber S" :

ftruetion vnb anberer ^)uncten falben baruon oben gemelbct

mit ber anbern @l)ur vnb Surften Stetljc jue £eibelberg va-
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gleichen mirbet, @o( er wiS jum furbcrlicbften tterwbarlicb,

juefertigen.

©eben ftur SMcferSborf am 25fcn 3ulii Anno domini

1563.

(Sig.) ^bilipS l § Reffen mp.

9lt\ 2.

Snffruction wa$ »nnfer 9>$ltj)jjenn oon ©otö gnabenn

ßannbtgrauenn ju Reffen ©rauenn jw Gafcenelnpogen zc.

£)beramptman 3of)ann Sftilcbling üon ©djonftabt üonn t>n*

ferntwegen tb.un tntnb üerridjtenn foU,

(Sr füU ftd) geinSBormbS tierfugen, tflfo ba§ er benn 16.

bieffeg 50?onat§ £iecembri3 jegenn abent^ gewißlieb alba an?

fomme önnb fofl mit ffcb babenn @opieen »aS ber pfal^graue

ßburfurft mitt überfebjefung etlicher beilagenn ann win§ ge*

fdjriebenn twnb witSme barauff geantwort, barau§ wirbet er

üernemen wafj bie vrfacb fep berbalbenn ber pfaffcgraue Qijuxs

furjt, £ev&og SBolffgang ^fal^graue, ber J^cr^og jw 2Bur=

tenberg, wir, ünnb Sftarggraff ßarll ju babenn vnfere retbe

t>ff benentenn ©ecbfjebenben tag 3)ecembri§ gein 2Öormb§ ju

r)auff jufd)icfenn für gut angefefyenn ttnb ma^ alba traettrt

ünnb get)anblett werbenn foli,

©o er nun bemeltS ©ed)t$e|enbenn £>eccmbriS gw 2Bovmb§

anfommen i{t, @oÜ er ftcb, bei) benn ^)fal^grauifd)enn ßbur*

furjllicbenn t»nnb benn anbernn gefantenn angebenn, tmnb fein

G>reben£ übergebenn,

Sßann eß bann fernner jur traetation »nnb ju ber be.

ratbjd)lagung fompt, «Soll er sonn tmnfernfwegenn anzeigen
ba$ wir &nn§ £ er&°3 (5&rtjloff§ jw SBurfenbcrgS gut: achten

gefallen liefcenn. ®a§ bie Snjlruction nunme&r barjtn geriet?:

tet, ba§ ber Äonn. $Jlat ^u granefteieb ju antreftung 3icr

ftegirung ßongratulivt tmb ftd? barnebenn erbottenn würbe,

21*
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wo nocb ctwa§ mtfjuerjtanbts jmifcfyen ©einer Wonniglicbcnn

Sftaießabt ünnb @ngellanbt oorljanbenn ,
ba§ mir tonnß ber

unberbanblung angebottenn babenn woltenn, unb weiter, ba§

(Sein Wonnigliche ÜKateflabt erinnert würbe ber alten S^unt*

fcbafft fo jwifcfcenn ©einer Äocn. $Rat. ooralternn onnb teut»

fd)er Nation gemcffcn, ba§ ©ein Äoen. $flat. bie erhalten

Minb barin beftenbig pleibenn 2Uicb mit ben ©tcnbcnn bicffer

Religion gute CEorrefponbenfe fyaltcnn vnnb %m fall DmanbtS

burcb ba3 Soncilium" bie ©tenbe bieffcr SMfgion tringcnn

molte, ba§ ©ein Äoen. Weit, ft'cb 3jcflenn bieffe ©tennbe nid;t

allein nit beroegenn laffenn, ©onbernn 3nenn bie bilfflitfK

bannbt mittl;eilenn,

£)a6 aueb barbep melbung gcfd;ee, ba§ wir famptlicbenn

bem pringenn *>onn ßonbi vmnb feinenn mitucrroanien gclbt

gelicbenn 2(ud) furberung mitt fvigffoolc? getbann ©ep feiner

Äocnn. fflat. unb bcrfelbigenn Sftuttcr 5um beften gefdjeljeen,

unnb folcb§, ©onberlicr; au§ gmeien vrfad;enn, @rftlicbenn ba§

wir berietet, ba§ ©ein Äoen. 9flat. minb berfelbenn fraw

Butter befhitft unnb niebt frey, 3um anbettln ba$ ba§ ©biet

fo 3m 3«nuario Anno 1562 bureb benn gemeinenn ratl)

gemaebt vnnb publicirt, niebt gebaltenn, 9J?it meljrerm ?c.

SBaö ftd; nun alfo ber Snftruction balb ünnb fonnfr t>a*

fclbft ju SBormbS oerglicbenn wirbet ©od onnS onnfer £>bcr<:

amptman t>ff§ furberlicbjr juerfennen geben, t>nn§ barnacb wif*

fenn juridjten,

©eben ju ©pangenberg am Ctten £)eccmbri§ Anno 1503.

@rmelter unfer £)beramptman foll on§ aueb juerfennen

geben, wann ünnb wo bie gefd;itften feücnn jufammen tyomi

men onnb wieviel geltS wir ju fcHicber fd;idung erlegen

follenn.

(Sig.) Philips l j Reffen mp.
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Üfri\ 3.

©« £urd;leud;tig bodjgebornne guirfl wmb t)ctr, $m
$t)iliü§ ßanbgraf ju £e0en, ©raue ju 6<ifcemfapoflen ic.

mein g. f. ünb l). foatt guitter mapen üerfhnben, vx>a§ be§

springen üon Conde Tlbgefantter, ber .Ipert
de la fontaine,

üff übergebne (5rebenfefd;rif|t ann f. f. 9. fo munbtlid) fo

fd;riftlid) geworben,

$nnb anfenglicben, £l)un f. f. g. fic^> Segen fjodjermelten

f)errn 9)rinfccn be§ freunbtlid)en begruipenS ünb juentpteteng

freunblict)en bebancfen, ünb wunfdjen feinen f. g. binwibbcr

von gort bem 2(lmed)tigen alle ewige ünb §eittlicr;e wolfartf).

@o üiel bann bie getane entfd)ultigungen anlangt, wa«

rumb ber $rin£ bodjgebacbten meinen g. f. ünb b. 3n e'm>

ner gniten Seit biä^ero webber mit fcbrifften nod) einet

fdjicfung nidjt erfudjt fatte ,
warumb a\x^> bie fjunbert tl)au=

fent gulben, fo f. f. . g. neben anbem Gl)ur ünb durften

^ren SSettem ünb freunben, bem bern ^rintjen Sn Anno zc.

<2ed)t$ig 3wcü jn bem bamalS gcwefennen frig gelauen, big;

fyero nicbt wibber be£al)!ct feyenn, Äonnen gletcbwol f. f. g,

ben fjern ^rin^en be§ nid)t fd)teüben§ ünb fd}icfcn§ falber,

au§ angezeigten ürfadjen freunblid)en wofyl entfd)ultigt galten.

<&§ tragen aud) f. f. g. mit bem ^rin^cn %xex 3n gott

üerftorbenen geliebten gemabtö fyalber, ein freunbtlid) ünb

d)ti|llid)e§ mittleren, ünb bieweyl eS ©ort bem Wmecbtigen,

Sn beffen l)anben ünb gcwalt wir alle fein, "ftlfo gefallen,

onb ban feinen f. g. Sro bet üerftorbenen gottfeligfeüt ünb

d)rift(id) lebenn, »efen ünb wanbel babeuot ju mel)rmal)lcn

geniimüt Würben, ©0 jweiueln f. f. g. gabt nid;t, e§ werbe

3t abfd)ibt üon bißer weit Srem (üf)rijilid)cn kbm gemee-3

gewefen, ünb fte alfo gcwi£(id)en ein finb ünb (?rbc ber cwi=

gen $reube ünb fcligr'eit wovbenn feynn, £>avumb ftd) aud)

ber ^>err ^rin£ baljcro SreS abjlerbenä fouiel befto rnebr ju

troiftenn,

§5?a§ aber bieder geftreeften ünb nod) ünbefeafylfeil hv ;
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bert tbaufent gulben belange, SBifjen fiel) f. f. g. freunbtlicb

ju erinnern, waS ber E>etr spring üor Migeferlicb einem 3«,

ber 33efcalung falber, gefebriben ünb jtd) aueb erbotten.

SBiewol nun f. f. g. »erhofft fyette, @S würbe bemfelben

bamalS befer;eenen erpieten naebgefefct fein, Seöwfc weil eS

bis babero üerplieben, onb gteicbwot ber £err tyx'mfy Sfeo

abermals fic^> freunbtlicben erpeut, bie gevoiffe wfebung

5Utf)un, baS foleb gelt jum fuirberlicbften üolfö'miicb erlegt

roerben foü*e, <So nemen f. f. g. foleb abermals erpietten

freunbtlicb an, SBotlen fieb aueb gen^licben üerfeben, eS werbe

ber b« *Prinfc, 3n freunbtücber errcegung, baS nid)t allein

f. f. g. vnb bie anbern Gbur tmb gurren folebe Summa

gcltS bem Ijern ^rin^en bevo 3ett Sn oorgeroeSnen nöten fo

guitwiUig oorgefetjt, ©onbern aueb nunmehr eine gute set>t

ber bejablung balber getult gebapt, bißem %%o wibberfyolten

erpieten 3m mergf üfS etjrfle naebfefeen, ban aueb [• f. 9-betn

berrn ^rinlgen freunbtlicb niebt oerfjaltenn will, baS f. f. g.

biebeuor ju erlegung SreS 2(ntl)eilS an ben bunkert tt)aufent

gulben eine gute (Summa bep einem 2(nbem fuirften of $en*

fton entnommen, äßilcbe ^enfton f. f. g. bis bafcero entrichtet

onb nachmals entrichten muißen,

3\i bem, baS aueb f. f 9- fonjlet oon anbern furflen

folcbS oorgefiredten geltS fealben, aller Ijant üerwciglicbe mib

bönifebe naebrebe bö'ren muigen, 2)arumb f. f. g. r»mb fe> m'el

oefto mel)r bie *uuor onb 3fco abermalö angebottenne wibber

befeablung gern geforbert feben motten,

23aS bann weptter baS (gbict bcS Vertrags betrifft mib

wtlcber gefialt bagelbig 3n m'clcn 'Ärticuln »nberm febein

ewnner declaration beprauirt \mb 3n feinnem Siedeten wrjtant

oerfelfcbt wirbt, baS aueb barbeneben efclicbe ©feb 3" $rancf:

reieb gefcbleift 3nn efclicbe aber veftenungen gebauet ünb fon«

ftet bin ünb wibber f'rigS&olcf gelegt trirbet, (£old)S allcS

üernemen f. f. g. mit fonoerlicber befebwebrung, minb ob wol)l

f. f. g. üorforg tragen, 2Bo fern ber f'onnig, bie fonnigin
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tmnb bie Wenigen, fo 3nn &« SRegirung fein, tff folgern

üornemen ju uerbarren, onnb ju auSwttwtg bet wahren

G&riftlicben Religion efyrvtö befcbwebvlicberS üorjunemen ge*

meint, (SBie gleicbwobl f. f. g. 3u gott bem "Klmecbtigen

nid?t hoffen wollen) (SS werbe 3n folgern fbaU ein SSottfcbafft

bie f. f. g. neben anbern 6r)ur Mb guirjUn fdjicfen moebte^

wenig fruebt frbaffen, <so b^t eS gleicbwot foleber befebiefung

balben bis bero an f. f. g. niemals gemangelt, <Sol au*

binfuiro fo fernn allein bie anbern @buir onnb guirtfenn

barfcu wtütgf feinbt, an feinev f. g. gat)t nicbtS erwinbenn,

Sie wenfl aber e*)nnmal)t ber vertrag! tmb baS baruf

eruolgte ©biet offentlid) burcbS ganfcc Fonnigreid) publictrt

worben, £>abero ftd) piUtg alle beS fonnigreidjS vnberfafjen

folcbS publicirten (SbictS juerfreuen, ünb ban bafjelbige Grbtct

3m S5ud)ilaben fcnb feinem wabren vertfant flar ünb niebt

bifputirlid) ift, <5o bebeebten f. f. g. tmb feben vor gut an,

baS nicbtS befto weniger ber ber $)rinfc ünb Rubere fym,

aueb vom 2£oel tmb ©tebte, fo ber xvai)xen Religion jugetban

fewnn, Smmerfeu 3« befdjwebrungen waS Snen beren bem

dbtet ju wibber begegnen, bem fonnig als Srem baupt auf:

fuirlicb vnb mit Aftern gelimpff angezeigt ünb $u erfennen

gegeben, vnb neben erinnerung, waS Srer Äon. 2Sür. ünb

berfelben Fonnigreicb vf bi§em banbel vor ewiger tmb jeitlicber

wolfart, aueb ber wibber mi&erjl§, mibergangS vnb üerberbenS

ftunbe, mitt Heftern vlenS angebalten betten, baS ber epn

rnabl bewilligte mib ^ublicirte vertrag creftiglid) gebalten

ünb bem juwibber onberm febein einiger declaration ober

fonjlet nimantS befdiwebrett werben mod)te, Sßann aud) bc§

balben bie 9iö'm. tat). 5J?ait üom bem ^rinljeu tmb anbern

bem tomb oorbittlicbe febrift an ben fonnig angelangt onb

crfudjt würbe, baS folte f. f. g. erad)ten§ bt&e facben niebt

wenig befuirbem, 23nb fonberlid) wan ettvo 3*e Fa». Sfftait.

3n furljem einen 9i\id)6fag hielte, wie üielleicbt gefebem

fann, 25a bann ber berr *Prinfe au^) SmantS fcaliin febiefe,
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»erroanften @l;ur onb Suvjlen bemfelbtgen Sn bißer fachen

bei; bocbfrgebadjter fat). SSlaxt. ünb fonft, alle mögliche befor*

berung gern erzeigen lagen,

SSnnb roepH ba<? üorncmlid; ©otteS fad) ünb roergf ijr,

<5o mu§ man ftcb ba§ @reuk tmb Verfolgung, 3Bilcfy§ ber

wahren t>nb red)tfd>affnen ß&rifien $rob ift, nid)t abfebreefen

nod) ju Vertagung, Diel weniger §u Verleugnung ber 2öart)eit

barmttt ^ringen (äffen, ©onbern vilmebr got vmb Verletzung

gnebiger gebult, vnb barbeneben emftglicb bitten vnb anruffen,

bat? er bifje feinne felbft fad), ju einem guten vnb foldjen

enbe richten wolte, baS e§ fevnncn (Triften ju %xn feelen

bevl, vnnb ju enveitcrung feinner fireben 3n «He wege ge=

reiche, 2Bic aud) ber guitige gott feinner trojllicjjen jufage

vnb verbeifjungen nacb, geiviSlicben tbun tvirber,

geblieben tfjun fid) auch f. f g. ber vertreultcben anzeige

be§ gefpreerjö fo ber Giarbinal von Sottringen mit bem bem

$)rin£en gehalten freunblid) bebanfen, 33nb tvirb ber f)cr

3)rinfj ftcb beffaU§ tvobl ßljrijftid) vnnb alfo 5U erdigen n>if-

fen, ba§ e§ ber @brtfl!icben Sieligion niebt nacbtbeilig fev,

@old)§ roolten f. f. g. bem b*rn de la fontaine vf feinne

befebenne tverbung ju tfntivort vnangetjeigt nidjt laffen, Witt

begeren er bafjelbig an feinen betn ben ^)iin^en bin roibber

^ringen vnb barneben 3me bem «Printjen f. f. g. frcunbtlicb

binfr t>nb alle§ guttS mit vleiS vermelben wolle.

Sigaat. äavffenburg? ben 10 Januarij Anno doinini

1565.

9lto. i.

3n|huction, 2ßiv3 ftd) Dnf« «Pbilivßen von gots gnaben

üanbtqrauen jw .£>tfjen, Stauen ^u ßa^emliipogen tc. £)ber=

amptman, ber iDbergrauefcthtffr Cafcenclnpognin, fHat% vnb
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lieber getreuer, Soban 9ftifd)ling uon ©cbonjlabt, ju gaben*

burgf üerbalten tmnb auSricbtenn folle.

Sftacbbem fur^errucfler jcnt bcr $rin£ v>on (5onbe ein

SBottfcbafft 51t bem ßbuirfurflen 9)fal£grauen , .frer^ogen jw

SBirtenbergf, v>nb ün6, gefebteft, mitt tmberfcbibtlid)er, bod)

gleichförmiger SBerbung, 2Bie ab bewligenber @opew juuer*

nemen, mwb wir boruff ben ©efanbten, tautr) ber @opew

beantwortet, bafjero tan jwifeben ^fal^, SBirtenbergf, t>nb

ün§, aUerbanbt fdjrifffen ergangen tmb t»or guit angefeben

ijr, ba§ wir tmfer allerfentS Sfetbe jufammen febiefen, tmnb

beratbfcblagenn lagen folten, welcber gcffalt wnb mit wa§ In-

struction tmb Werbungen wir enn Legation t>ff ermelt beö

von Conde fuiebenn, %nn $rancfreicb febiefenn mocl)tenn, ju

wileber beratbfcblagung ber (S&urfurj! *Pfalljgraue ben ebrjlen

Martij ju gabenburgf erfebeinen, ftcb ben ben @burfuirfllü

eben, ^Pfälfcifcbenn ,
tmnb ben anbern ©efanbtenn angeben,

unb t>olgent3, üon ünfernt wegen, ju beratt)fd)lagung febreps

ten belffen,

SSnnb wewl bie Legation üornemlicb biger jwener $)uncten

tmb »rfacben balber wirbt uorgenommen werben,

Gfrftlid), bamit bep bem .Konnig ,
tmnb (einner gram

Sföutter ber Äonnigin ennn fuiglicbe oorbitt, t>or bie betrang»

ten ßbriflen, t)a§ biefelben bem t>fgerid)tcn üertrag, tmb baruf

eruolgtem foniglicbem ©biet ju wibber, bureb bie declaration

ober Sn "tfnbere wege, niebt befebwebret werben moebten, be>

febee, tmb jum 2fnbern, baS man aueb bei bem ^rin^en üon

Conde, tmb fonfi, ber tjorgeftreeftenn (§in bnnbert tbaufent

gulben balber, omb forberlicbe wibber be^alung anbalte, (So

bebeebten wir, ba§ bie Instruction tmb Werbung an ben

Äonnig, beä ebrjlen Runden balber tmgeuerlicben babin ju=

riebtenn,

Sftcmlid) ba§ man erjllid), nad) befebeenem gewonlicbem

*ucntpictenn Srer Äon. 3öür. Congratulirte tmb ghnf wunfd;te,
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2)aä fie Durd) üerfebung tmb fd)icfung beö 2((med)tigcn , jw

.Sonniglieber £>ignitet onb tjodjeit fouimen »nb erljö'bet, 2(ud)

fiel) felbft numcljr ber Äonnigticben Regierung ünbernommenn

bette, SJnb Wl bie vorigen Sonnige ju granefreid) mit ben

£cutfd)en guirften Sberjeit guite vertrauliche naebparfebafft

onb freunbtfcbafft gehabt onb gebalten, 2lud) 3&r btSroetjlcnn

et)u tr;er;l bem anbern 3n »orfallenben nö'tben guit§ erzeigt»

©o wolt man fid) niebt weniger foleber beftenbigen freunbt«

febafft j;u SN« Äon. 2Bür. üerboffenn mmb oerfeftenn, 'tfueb

fid) Segen 3"* «Kon. 2öür. bergleidjenn ty'm mibber erüotten

baben, SSorä anber, 2U3 aud) %xex Äon. Söü'r. itonnigreid)

3m öertauffennen 02ten 3abr, burd) 3''-nerlid)e frige onnb

enpörung 3"n nid)t geringe gefö&t gefegt, £>b wir ban wobt

ju ejjlicbem frigSuolf mild)S bero 3e\t %n grannefreid) fom»

men, beforberung getfyan Ijettenn, ©o roeljre bod) folcbS, nid)t

allein %xa SXon. SOBür. 3m aßer geringften ju einigem nad>

tbeil, nidjt nid)tem, ©onbern uietmebr berfelben ^sxet Ston.

SSüv. ju guttem, t>nb ft'e bei) foniglicber frepbeit vnb boebeit,

"2lud) üb %xtm fö'niglicben (Sbict, fo 3'" Januario be§ 02teu

3arS ber Sieligion balbeu, auSgangen, ju baltenn, gemeint

worben, roie mir bann 3n feminen jmemiel jlellctten , 3fött

Jton. Sßür. fold)S anberö nicht 3>n mergf befunben babenn

merbenn, SBieruol nun foldje cntpö'rung vnb frigärcefen, nad)>

uolgentS burd) cpnen getroffenen üertragf, vnb %xcx Slow.

2Bür. baruff eruolgtcS vnb allenttjalben
s
})ublicirte§ (Sbict,

beigelegt, ünnb barburd) bie löbliebe Gron granefreieb mibber

ju guitem friebe tmb rube fommen, beffen mir jmabr 3bn'r

Äon. 2ßiir. tmb berfelben löblieben fonntgreicbS balber jum

l)öd)ilenu erfreuet roorben, (Bö mebre on§ bod) %i$o neulidjcr

SJcit angelangt ba§ ünberm fdiein einer ff crmclt fonniglid)

<5öict gemad)ter, vnb 3'in offennen truef gegebener declaratioii,

onb fonfr 3n anbere mege obgebaebfem SBertrage tmb förmig:

liebem (Scuct, an feinem 3"balt tmb reebten »obren uerjlatibt, 3"
mel mege berogitt, »nb abgebrod;en, vnb bem }U mic»ber al>
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lerfcant befcbwebrung vorgenommen werben foltenn, ÖBild)3

n?ir warlicb ungern hörten, #ud) rtid?t wot>t glauben foentenn,

ba§ cS %va Äon. 2Bür. gemuit vnb mepnung webre, £>ann

rca§ üor ünrulje mißtrauen, tmb bergleidjen ünricfetigfeiten

au$ bem, wan man bie gewigen 3nn Religion ünb glaubend fa*

eben nid)t frei; lagen will, ju erfolgen, voaö aud) foldje mig»

trauen vor ont)epl mift ft'cb ju pringen pflegenn, baS geben

bie drempet, mib bettenS Sre Äon. SBür. nid)t allein au§

»orgemelter 3n S«m Äonnigreicb gewegenner entpörung

©onbern aucb aus benen gti Seutfcblanbt bei unfern Statten

oerlauffennenn banbtlungen tmnb gefcbicbtenn genungfam wx*

nommenn,
SBie aber 3n 2)eutfd)tanbt ba$ mißtrauen »nb ünrube, fo

babeuor erm guite Seit gewebret, entlid) burcb feinen anbern

wegf, al§ burcb ben Anno 55. gemadjten SReltgion friben,

t»nb frepla^ung eines Sben ßonfcienj üfgebaben vnb beftcnbi»

ger frib vnb einigfeit wiber beut angerichtet werbenn muigen,

2(lfo bielten wir§ aud> barfuir, baS 3n Srer Jton. 2Bür.

fonnigreid), vnbcr begelben ©tenben vnb vnbertbanen 3n

Seiger gelegenbeit burcb fetmn anber fuiglid)er ünb be*

quemlicber mittel
, frieb , rube tmb einigfeptt angericb«

tet tmb erbalten werben fönte, ban ba§ %xc Äon. 2Bür.

ob bem vertrage, tmb %xem baruf eruolgten fonniglidjen

(Sbicr ftracfS tmb mitt ernft fjtettenn ,
ünb fein tbeiU

bemfelben juwibber mit Scbteö befdjwebren liegen, 2Bie wir

t>an 3« Äon. 2Bür. be§balben freunbtlicbe§ flewgeS erfudjt

onnb gepetbenn b^benn wolten, £>a3 würbe nidjt allein 3b,

rer Äon. 2ßür. ruimlicbenn femtn, ©onbernn aud) berfelbenn

Sbrer «Kon. 2Biir. bep Sbrenn vnbertbanen fo üiell bejlo

begernn wtHenn vnnb geborfam macbenn,

SSff biege vmgeuerlicbe mewmung, mocbte tmferS eracbtenö

bie 2Berbung an ben fonnig vnb aucb bie fonnigin juricbten

fevnn, tmb xva$ barbeneben ju bcrfelben effect t>or wepttere

persuasiones fuiglicben ju gepraucben, (5old)§ werben tmfer
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aHerfeitö gefanttcn 3n ber bera(f)fcMagung wobl ju bebenden

wißenn, allein ba§ bie SBerbung nicbt ju langt
5

ünb ju

tr»et>tlauffttg, ünb babero bem fonige üerbrieSlicb fcw, baS

aud; batSnnen nichts eingefuirct ünnb erregt werbe, ba§ ben

Fonig offenbiren muige,

2öa§ ban btc wibberbel^ablung ber @inbunbert tbaufent

gulben belangt besaßen wirb üornemüd^en ber 3)rinf2 üon

Conde ünb barbeneben aucr; ber Amiral, ünb ber üon Ande-

loth angerebt merbenn muijjenn, ünb batt man ffe ju erin*

nem, ba§ fold; anlebnen 3nen gn üorgcwcßcncn normen,

nidjt allein üon ünS guitwillig gefcbeen, ©onbern roa§ aaö)

barbeneben ber üon Andeloth üor ffd> fclbjj, ünb ban 3'i

crafft feiner übergebenen S3olmad)t ton bc5 ^rin^en von

Conde ünnb feinner abfyaerenten wegen, ber wibber befjalung

balben, bamalS üeifprocben ünb jugefagt, bcSgleicbcn ma§

bernad)mal§ ber $>rtnfe von Conde Sn febrifften, ünb 3ßo

lejjlicr) abermals bureb fetneu gefanbten ber be^abfung fyalbm

(td) erüottcn fyetu, ünb ba§ bavuf mttt üleüS angehalten

würbe, ba§ entwebter btc befcalung wo nid;t als balt 3bod>

3nn furfrer frifr, ünnb ba eS 3b r nid>t e()er gefebeen Foente,

üffä lengfr 3"n ber $rancffurter ^erbfimepe biejjeS Segni»

wertigen 3al)r§ gcwiSlicb gefebeenn muige,

SößaS fonftet ju SBcrridjtung bißer Lcgation wenftcr üon*

nöten, 2Ü§ nemlicb, wieuil sperfotum gefd;icft, Tiud) wileber

geftalt $rancfreid), ünnb ßotl>rtngcn ümb gleibt erfud)t werben

folle, Sar^u wie e§ mit üerlegung ber 3ebrung jubaltcnn,

ünb bergleicben £>iuge, 2Beyl foUdjS üor einem Sabr burd)

ünfeve aUcrfeütS Sietbe, 2(13 man bero Seit aud) eünn Lega-

tion jufc&icfen üor fearre, allbereit bcratbfd)lagt worben, Vautl)

be§ bama(5 gemad;ten ab|"d)ietö, baruon f;trncbcim (5oüe>; ju

biftnbcnn, <5o f'ann mau ünfer§ crad)ten3 bafjclbig S($o aber*

malS ann bie r)anbt nebmeun, ünnb cö üff bicfelbigc mcünung,

ntitt abfertigung bißer Legatton and; ric!)tcnn ,

83a6 nun s

Pfaty, SBirtcu bergt' ünnb btc anbernn l)ier
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Snnenn allentl;albcnn mytUt bebencfcnn, vnb vor guit ange^

fe!;cnn werten
, ©ollic&S t)att öittif« £ber tfmvtmann von

ben ©efanbfcnn ju uernebmenn, vnnb fiel) 3nn beme tonn

vnfertmegenn nütt Snnenn ju uerglcid)enn, ban \x>a$ Snn

gemein!? vonn benn anbern ßbnr vnb guröten vor guit an=

gefeben wirbt, baruon gebenden SBir vn§ niebt abjufonbern,

vnb fol vn§ vnfer §Dbcv ^{mütman von feiner au§rid)tung vnb

ma§ allenthalben wirb verl;antclt werben vnuer£tglid) 2>n

fcl;riften bcridjten.

Signatum ßaßcl ben löten Februarij Anno domini

1565.

(Sig.) $biliv5 2 § Reffen mp.

2t'n biefe 4 ©tilcfe reiben wir nod) einen Grrlafj $bilivp§

be§ ©rofjm. (\><it. Gaffel, 15. fjftä'rj 1565) an ben ßanbfcbrcü

ber ju £)ornbcrg Sobann ©enfenfebmibt. @r lautet:

„<Pbi(ip3 ber (5lter von ©otS gnaben ßanbtgrafc ju

Reffen, ©rafe 511 ßa^enclnvogen ?c.

„lieber getreuer, SBiemol wir bir biebeuor ernft(id)en

fdjrciben laffenn, ba§ fiel) feiner vnferer 33nbertl)anen in

frembtte beftallunge begeben folte, wir vn5 au&> verfeben, e§

werbe fid) ein Seber Seffelbigen vnferS beueld)§ alfo gebor*

famblid) verbaltten, Sebod) weil fid) bie ßeuffte bieffer ßcitt

Se lenger %e geferlicJjer forglicber, vnb befd)tverliri)er eveugnen,

babero wir vnS ban beforgen muffen, ba§ wir, vnb vnfere

vnbertfyanen ßanbt vnb Seuttbc befebwerbt, vnb betrangt wer-

ben möchten, vnb vnferer fad) fo uie!mel;r in bejfer aebtung

baben muffen, <Bo wollen wir £)id) vorbemeltS vnferö au$=

gangenen febreiben» biermit abermals erinnert baben, SSnb

tft nadnualö vnfer ganfj ernfter beueld), ba$ £)u 3m <(mbt

beiner Verwaltung offentlid) vnber ber ©loden verf'unbigefi,

ba§ fid) feiner vnfer vnbertbanen bep vcrmcibnng wife«

rer bödmen vngenabt vnb leibfiraffc in einiges frembt«
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tenn Ferren t>t nfl begebe, ©entern ein Sfber in gurtet

rü'ftung, 83nb reibtfebafft frd) entwirre, SSf ta» fte r>n§ im

fall bero notfurfft t>ff§ fterdefte ünb wol gerüft $u gießen

33nb r>n§ *>nb ba§ üatterlanbt erretten belffen mögen. ©old)§

toerfetjen mir S3n§ alfo gewtfjlicb ünnb feint £)ir mit ©naben

geneigt. £)at. Gaffel am 15. Martij Ao. 1565.

21 n l a g e 4
$3end)t beö erflen Oecretärs an bte ©encratverfamm?

hing beß f;tfrortfd)en QSereinö für bad ©voßl;er$ogtl)um

Reffen am 23. October 1843.

£od)geebrtefte $erren!

2(n 9J?annid)faltigfeit unb SEftenge be§ (Stop, welcher im

SafyreSlaufe 1842/43 bei unferm Vereine jur Bearbeitung

!am, jeidfjnen ffcb bie, im 2)rucfe erfdjienenen, jroei $efte

(beS 3ten S3anbe§ 2te§ £eft unb be§ 4ten S3anbe§ ltf8 £eft

ber 3fitf(brift) worjuglid) au$, fo bag e§ bei folcr/ fruchtbaren

arbeiten, unb bei ber 2Tu§ftcbt auf ä'bnlidje unb jablreicbe

DJittbeilungen arbetfenber SDMtglieber niefct fefjten wirb, tag

nad) meinem, in ber oorjabrigen ©eneraloerfammlung vorge»

legten *piane, wonad) bie 23erid)te be§ erflen ©ecretärS ab;

mecbfelnb jäfitabfc&nitte öon brei ober mehren Saferen, unb

wieber üon einem S^bte umfaffen werben, ein 33crid)t erfte*

ret 2frt an bie bod)ücrel)rlicbe SScrfammlung melleü&t fd)on

im nä'd)jren %at)xe erftattet, unb jum jrocitenmal auf größere

9?efu(tate unferö gcmeinfdjaftlicben ©trebenS juuicfgeblitft wer«

ben rann.

3ßir befcbrä'nfen un§ bafyer biepmal auf &a0, ma§ als

3nt)alt ber genannten jwei ^)efte i'iberftcbtlid) bargcjteUt wer«

ben foll.

3uerft vorrömifetye 3eit.
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3n bem tfuffage t>eS £errn ©et). Staatsrat!) Dr. Änar>p

über bie „.Spaineburg bei Sicbtenberg" würbe bie ©ewißbeit

geliefert, ba§ aud) im gürftentbume ©tarfenburg germanifebe

SKingwälle gu fueben finb, unb e§ lafjt fieb nunmebr an biefe

miebtige (Sntbechmg £)a§ Fnüpfen, roa§ id) tdngfl: von bem

Dfeberg unb bem babet liegenben ©fabtdNn gering geglaubt

babe, bafj I)ier nemlid) ebenfalls ein SRingmaU muffe beft'ub,

lieb gewefen fein, ber ba, wo \e%t ba§ ©tabteben gering

na'cbft gebauter S3urg liegt, feine ßage möge geljabt b^ben,

bei (Erbauung biefeS ©tcibtcbenS verfdiwunben unb batwn ber

bebeutungSüoQe 9came „gering b i. ^öbering" übrig geblie-

ben wäre, wie benn auf al)nlid)e llxt ein Heiner S3acb auf

bem £aunu§ nä'cbji bem, mit einem SRingroaüe umgürteten

Wtfenig „ber £>6'beringöbad)", unb ein bei SBafferloS, jrcei

©tunben üon ©digenfrabt liegenber üiingtvallberg ber „SKin*

gelberg" genannt werben.

®«3-, ma§ ber #err $>refcffor Dr. £)ieffenbad) in feiner

©cbvift ,,3ur Urgefcbid)tc ber SSetferau" über SRingwä'Ue bie*

fer unb ber umliegenben ©cgenb gefagt bat, ifl jur Auflegung

ber ?jrage „über SBefcbaffenbcit unb SScfiimmung ber germa*

nifeben SKingwä'üY' erbeblicb, tbeilS, weil ber £err SScrfaffe«

mebre berfelben felbji gefeben unb genau befd/rieben, tl;eHS,

weil er jugleicb im allgemeinen alleS t)tcruber ©elefene einer

erweiterten ^ritif unterwerfen unb neue Anregungen jum

SÖeiterforfcben gegeben bat.

2Me fo eben angeführte ©ebrift bc§ ^)errn ^rof. Steffens

bacb , welcbe in S3ejug auf Gelten, ©ermnnier unb Körner

ben ©tanbpunft be§ SßiffenS anbeutet, f'nitpft baran neue

(Sntbecfungcn unb gorfdjungen, ganj twrjüglicb b'infid)tlicb

be§ ©pftcmS ber römifeben SBebren, wie folcbeS in meiner

©ebrift ,,ba§ SDcaingebict unter ben Römern" jum etjlenmal

aufgehellt unb mit §3ergleia;ung be§ mainlänbifcben 33obcn§

befebrieben werben ifr.
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llud) baben wir burcb £errn SDieffenbacb» fo eben ge--

nannte ©ebrift über Siömerftragen unb Siömerftatten ber

SBetterau neue ttnbaltöpunfte gewonnen, namentlid) werben

nunmebr in ber fo fleißig coloniftrten römifeben SBetterau bk

bi§t?er ebcnbefjbalb fo fcfjtDet aufsuft'nben gemefenen ©tragen«

jiige beutlicber werben, woju aueb S&ttt 9ientamtmann gabrt*

ciu§ einen ebenfalls auf tfugenfebein ftcb grünbenben S5eitrag

geliefert r)at.

SBa§ ber .iperr ^rofeffor Dr. jtnapp über antife 9flünjen

unb ©crä'tbfcbaffen , auf ibre 33eftanbtbcile cbemifdb geprüft,

im ^weiten ^>efte geliefert l)at, ift al§ ein bi§ je£t noeb ntdjt

jur ©pracbe gefommener ©egenftanb oon Sntercffe unb

yiutyn,

%üx (Srforfcbung ber mittelalterlicbcn ©efebiebte unfcrS

33aterlanbeS würben biennal mebre ©egenjtanbc bearbeitet,

gum Sbeile in ber ©pfyä're ber l;6'l;eren jfritif, wobin bic

2£uffa^e beS J^errn ©eb. <&taat$xat\)$ Dr. „ftnapp über bie

•grage „roar (Eginbarb au§ bem SDbenwalbe gebürtig?" unb

„^Bemerkungen über SBenufeung ber Siecbnungen bei gefd?id)fr

lieben gorfebungen" geboren.

£)erfelbe J^err SSerfiiffer bat auel) über ba§ Älojler ©tein»

bacb bei SKicbelftabt 9^aci?iid;ten geliefert.

25ic Deutungen tc§ SMicfS am portale ber Äircbe ju

©roßlinben oon ^>errn Dr. ©cbäfer, bc§ altafbum§forfcbenbcn

S3erein§ flu SDreSbcn ©ecretär, baben für unS einen grofjcn

Sßertl;, unb bie 'tfufforberung oeS J^errn SSevfafferö, baß ZU

tertbumSforfcber £cffcn§, in SBerbinbung mit beffifeben ©eo*

logen unb ©eognoften, bem ©runbe ber fo verbreiteten ©age
t>om ßinbwurm burcl)

s

i)aratlcfirung beö 23oifommcn§ btefer

©agen mit ben gunborten ber SKicfeneibccbfe nacbfpürcn

motten, erfebeint bemnacb böcbfl beaebtenöwertb. Uebrigenö

bat aueb unfer ocreforteS SDtttgüeb, £>err ^Profeffor Dr. Jtlcin

ju ©ießen ,
bie oon bem Jpmn 9)rafibenten tu ber oorja'brigcn

©encraloevfammluiig (f. sprotocoli 2. JBb. 3. £cft ©. 15)
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angefünbtgte Cjrflarung t>er (Sculpturen biefeS ^ortalS, ge=

fertigt, unb tff bereit, folebe bureb unfere 3eitfd)rift ju tter*

öffentlichen.

3u ben febr roillfommenen arbeiten unferer oerebrfen

^)ervn @oUegen gehören 9Jcittbei(ungen erheblicher ungebruefter

Urfunben, gumal, wenn fte commentirt unb mit biplomatifcber

©enauigfeit gegeben werben. 3)iefe3 tbat $>m $rof. Dr.

Älein ju ©ie§en mit fecbS Urfunben intereffanten SnfyaltS.

<§§ ifi erfreulich, bog faji fein £eft unferer 3citfc3t>rift

ebne folebe Süflittbeilungen an un§ üorübergegangen ifi.

3um (Stabteroefen lieferte £err jDberftnanjratr) ©untrer

forgfältig aufgefuebte SBappen unb beren SSefcbreibungen ,
eine

Arbeit, bureb welcbe man wegen ber bamit üerbunbenen £i'

teratur unb ©cfcbidjtSnotijen fo redEjt beutlicb erfaßt, weldje

Sücfen in ben (Stäbtegefcbicbten noeb auszufüllen ft'nb.

JBet ber SSielfeitigfeit be§ (StrebenS unferS SSeretnS ging

aueb auö bem Greife ber ©agen gum (Srfienmöl ein ^Beitrag

be§ Jperrn $rof. Dr. £>ieffenbacb in feinem oben angeführten

SQBcrfc berüor. MerbingS gehören (Sagen in ben -KreiS bi»

ftorifd) fritifeber Unterfucbungen, wie in ber fürjlicb erfcbiene=

nen (Scbrtft „(Sagen im Stecfarfbale, Dbenwalb" von SSaaber

gezeigt worben ift, unb eS fommt ber 35elletriftif ntdjt allein

ftu, biefeS (Stoffes fieb ju bemächtigen. SBie (Sagen ber ©e«

fcbicbtSforfcfyung nüfcen, geigt Dr. ^alfenbainer in ber 3eit
;

febrift beS SSereineS für tjeffifebe ©efebiebte unb SanbSfunbe

X\). I. $cft 3 unb 4 in bem tfuffafce „über bie (Sage

üon bem Ausgange beS 9flannSjtammeS ber ©imaften t>on

(Scbönebcrg bei Hofgeismar", worauf id) meine Herrn @oUe;

gen ber Äürje fjalber üerweife.

£)ie neueflen arbeiten
, welcbe ich, für bie 3wccfe beS S3er»

ein§ unternommen fyabc, betreffen, waS icb Sbnen in ber

©eneralüerf. t>on 1842 twrjulegen bie (Sbre b<*tte, bie ©e*

febiebten ber fammtlicben gro^t). tyeffifcfyen 3)atrimonialgericbt§=

berren unb tbjrer 33efi£ungen. £>ie ©efebiebte ber ^reiberrn

Xxfriv b. beff. ©erein«, 3. »t>. S. £. 22
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oon 9?orbe<f jur Sfabenau unb t'brer SBefujungen im lonbori

fer ©runbe ift im ßaufe be§ üerfloffenen Sabreö, nacbbem ich

baf)in eine Sieife unternommen unb ba§ tfrdjio auf S3urg

Siabenau, beffen urfunblidje ©cbafee un§ oon ber boben freu

berrlicbcn gamilie mit großer Liberalität jur 33enu£ung bar»

geboten würben, eingefeben batte, nunmebr ju <5tanbe gefom»

men, unb wirb, ba für biefe ber Sftaum im nacbflen Jpefte ju

eng ift, in einem barauf folgenben, ober al§ befonbereö eige*

ne§ £eft balbmög!id)jl erfd?einen, worauf bie ©efd)id)tc einer

anoern oberbeffifdpen *Patrimonialgericr)t§berrfcbaft jur £anb

genommen werben wirb.

2tuf biefer meiner Steife nacb £>berbeffen tyatte id) ©elc;

genbeit, burd) Gnnficbt alter glurbüdjer, ©üterbefebreibungen

u. f. w. auf manche Wamm ju jiofjen, bie mir wichtige

2£uffd)lüffe gaben unb beim ttnblicf ber ©egenftänbe ba§ SRätfy

fclfjafte oft fcbneU löfjten
—

gans befonber§ in 33ejug auf

römifcbe§ tfltertbum, ba§ in ber ©egenb von 2onborf unS entge*

gen tritt, unb worüber id) fpäter in einer 2(bbanb(ung „ba§

©pflem ber römifdjen 2Bcl)ren mit 9U'i<fftcbt auf Reffen" 9Jä'*

bereä berichten werbe.

<5d)lt>f3lid) babe id) noeb ber rf)ein* unb mainlanbifcben

Urfunben in ©dnueben ju gebenfen.

3dj babe biefem ©egenflanbe, beffen 2Cu§für)rung ich im»

mer, al$ Don Reffen au§gebenb, cifrtgjl gewünfebt unb mit

vieler 5)?üöe unb Soften betrieben batte, aud) im uerfloffenen

3abre meine unauSgefefcte SEbä'tigfeit gewibmet. 9lad)bem id)

auf Sufagc mebrer auswärtigen öffentlichen gelcbrten tfnjlal*

ten, f>iflor. SSeretne u. f. w., bie (Sntbecfung, (5inftd)t§nabme

biefer an perfd)iebenen Drten (3d)meben§ befinblid)en Urfun»

ben untertfüfecn unb eine \>on mir projeetirte Steife au§füf)ren

bdfen ju wollen, mid) an <3. 9J?aj. ben jejjt regierenben

Äönig oon ©cbweben unt> Norwegen bittweife gewenbet

batte, würbe mir burd) bie fö'ni^licbe ©efanbtfdjaft 311 S3erlin

^olgenbeä befannt gemad)t: Sa Majeste vous aecorde avec
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plaisir l'autorisation de prendre connaiseance et de tirer

copies des manuscripts concernant 1'ÄlIeraagne a l'epoque

de la guerre des trents an's, qui se trouveut dans les

Archives et bibliotheques royales en Su^de, et que vous

serez sur, de trouver dans les depots l'accueil, et les

facultas, qui meritent les honorables recherches sur

l'histoire de votre patrte , auxquelles vous vous <5tes

Ihre", ©tefe ^Beifügung babc tc& nunmebr Den beteiligten

©taatäbebö'rben, öffentlichen gelehrten tfrtjtalten unb biftori*

fcben Vereinen mitgeteilt, unb e§ bangt oon benfelben bie

Ausführung biefer wichtigen Angelegenheit im gemeinfamen

Sufammenroirfen lebiglicb ab.

Dr. (^tetnet.



ä>crjetcf)ntfs
t> er

für

tmä ©roß&erjogttyum Reffen.

(£>ii! mit
*

bcjciitjiutc fint> <emfponbiren&e iKitglirb«.)

ftcbtuar 1844.

©e. Spofjeit ber Qrrbörofsljrrjflö von Reffen wtb fcet 9J^cm tc,

(£f>renttutgtt'eb.

©e. Spot)et't ber ^nnj Carl t>on Reffen u. b. 9?§em :c. ; (Jljrenm.

@e, ^)t>^eit ber f>rin$ <ßmtl rant Reffen u. b. 3t^em :c, G^renm.
6e. Durchlaucht ber Sperr gürfl .tfubunö ju ©olmö=£t$.
©e. 2)urct)(auc|t ber Sperr (*rb>n'n$ <£nift Cofimtr ju ^Jfcnbura,-

SBubingen.
©e. Srlaudjt ber Sperr ©raf <CHtJ ju ©pfm3=?aubacr).

©e. (Srfaucjjt ber £err ©raf «SUbert ju (Srba$=gürftenau.

©e. (Erlaucht ber Sperr ©raf iubroig 51t £rfcac^§ürJtoia»'

©e. Sriauc^t ber Sperr ©raf fMIja $u ©tolberg =
$3erm'geri>be«

©eteru.

£>err Slbic&i, Pfarrer ju ©emünben bei ©immern, 3tcflterungöbe»

jitf (Soblcnj.*
„ Saumann, £)ccan, gu £ovfcb.

„ Säur, ©el;eimer Sürcbtöar, ju £>armf}abt Cj»eUn ©ceretärj.

„ Säur, ©pmnafiaHebrcr, bafclbft.

,/ Secf, ©ebeimer ©ceretär, bafelbfh

„ Sc efer, §>of» linb Gabinctobucbbrucfer, bafetbft.

„ Scrcbelmann, £anbria;ter, 311 ©cligenftabt.

„ Sernbecf, (Eanbibat, 31t SUtcubufccf.

„ nr. »on Scrnbarb, grci&err, £. Saiertfa)cr £>ofratb ju

2ttüna)c;i.

„ l>r. Scrnbarbi, Sur&eff. Siblioü;efar, ju Äaffcl.*

„ 23 ey c r , Ä. s

}5rcuf}. Strdjiuar , ju (£oblcnj.
*

„ Sieb mann, Pfarrer, in $?ta).

„ Sicrfacf, ©eb- Obfrftnanjratb, 3" granffurt a. 3Ä.

„ Sinbernaflcl |I., ©cemeier flu griebbera,.

„ Dr. Socf, l!anba,crubtöafFcfTor, ju Sangen.
„ Dr. © ö bot et, Stbliotbcfar, 311 granffurt a. SOT.

„ Dr. Sraun, £ofra<b «nb ^Ijiificatöarjt, 311 ©ebiity.

„ 00 n Sraunmüblf St. Saper. 9Jea,ierunßtiraibf W 5Wünc&en.*

„ r-on Söteibenficiii, greiberr, ©cb. 3?atb, 311 Sreibenftein.

„ Sricfllcb, Weder, 311 l'aiitcrbaa).

„ Srumbarb, 3fcoicrförftcr , 311 ©cbetten.

M Dr. Sucbitiflcr, St. Saierifcber 3?atb ""*> ctflcr 2ibiunft bcö

aUqem. 3Icicbe=2(va)iüö, 311 Sttüncben.
*
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£etr Dr. Sotemanö, ju 33tüffel.
*

„ Dr. GEteujet, @t. S5at>. @eb. 3?at^ , 311 -^eibetberg.
*

„ Dr. (Euitmanu, (Semtnatbirectot, 31t gtiebbetg.
„ »on ©alroigf, greibett, gvceUenj, ©enetatlicutenant, ©ou*

betneut t>er Sieftbenj.

n 25ebu$, @teuerratt> bafelbjl.

„ ©etcbatt, Pfarrer, ju ©tümngen (Ar. £ungen).
„ Dr. öon £>e u finget, ©omptobfi unb (Srjbifcbof, ©enetal«

bifat ju SDfüncben.*

ff Dr. ©teffenbacb, 9tat$ unb ^tofeffor, ju guebbetg CSWü*
gtieb beö Stuöfd^uffeö).

„ Dr. ©iltbep, Dberilubienratb unb ©pmnajtalbttectot, ju

©atmflabt.
/; üon ©ottb, gtetbctr, Sftttmeifktü la suitu, ju SRecfatfteinacb.

„ 25 üb tö, SRotar, ^u Dbetingel&etm.
„ Dr. ©ümge, ©t. S?abtfcber Sh'cbifctatb, 311 Äatlörube.*

,/ Dr. Du Her, ju Satmftabt.
„ Scfettcb, Sejttföfcbulfomniiffät, ju £)betetlenbacb\

„ Sieb, Pfarrer, ju Scbjetl.

„ (Sigenbtobt, ?anbticbter, au SBimpfen a. 53.

,/ Snge(, DJentmetfkt, ju Sonbotf.
» (£n>en, ©utöfceft^et, ju 2Uge$beim.

gabticiuö, Stentamttnann, ju 2(tnöbutg.
geeber, 3?entamtmann, gu ?ampettbeim.

„ Dr. gebet, ©ebetmer fwftatb, in 2)atmjkbt (SDiügiteb beö

SluöfcbuiTeö).

<> Dr. geift, SWebigtnaltatb, ju 2fiaing.
„ geriet, Sebtet ber «mental, ©pracbe, gu 3Äüncben.*
„ öongitnbabet*3otbi«3, ©uft?beft£ct auf ^cubof bei ©iejjen.
« gtanf, ^ofgeticbtötatb , gu ©annftabt.
,/ bon gtepbetg, gteibett, Ä. 33aperifcbet ©taatötatb unb

Sorftanb beö ollg. Stetcböattbibö. gu Sftüncben.*
« greunb, ©teuctfomnuffät, gu Offenbar.
./ gtt0, 2J?üprcbiger, gu Dbettamflabt.
„ ©aebarb, Ä. Selg. ©t'tcctot ber 3lr$ü>e, ju Staffel.*
./ bon ©ebten, Scntamtmann, gu llmflabt.
„ ©lafet, 3?ector, gu ©tünberg.
„ öon@tolman, ©ebeimet 8?atb, gu ©armflabt.
« ©rüntnget, ©teuetfommtffät, gu ©tetm)eim.
,/ ©üntbet, Dbctftnangratb, gu Satmftabt.
„ £abel, £erg. 9iaffauif($ct 2lrcbittat, gu 2Bieöba*en.*
„ Rappel, SWtptebtget , gu Umflabt.
„ £>ecflet, £)betetnnet)met, gu 23enöbetm.
„ Dr. »on £efnet, Ä. Sapcttfcber ©pinuaflalptofeffot, gu

2J?ü neben.*
„ £>eim, Äteiötatb, gu ©tofjgetau.
„ £ eibig, gu Sütttcb.

„ |>ettmann, $fartet, gu Siittb.

,/ £epb, ©iabtgevicbtöaffeffot, ju ©atmftabt, (^Witglteb beö

Sfoefäuffe*).
„ f)eper, *Pfattet, ju Xtebur.
„ ^epet (23atet), Unioetfitätö^53ucbbänbkt, ju ©iejien.
„ ^offman», Siebtet fötftet , ju ©unbevnbaufcn.
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£>err Dr. £iigei, Dbcrfinan3rai&, ju ©armjlabt.
„ £unbfcaufen, 9?ofar, 311 2ilgc$bettn.

„ futnfinger, ©teuerfommtflar, ju jungen.
„ 3c (fei, 23ürgcrmetfkr, ju Tübingen.
,, 3onaö, ©tfhiftöeinncbmer, ja Siigeöbcim.
1/ 3ongi>au3, f>ofbucbbänbIer, 311 ©armftabt.
„ Dr. 3ufti, £urbeffifa)er Oberconfiftorialratb, ©uperfntenbent

unb "profeffor, 31t Harburg.*
Dr. Äaifer, 2anbedbifcbof, ju ÜÄainj.
Äaifer, Sammerbtrefior, 311 (Jrbacb.

Ächtet, 2ira;tt>raib, bafelbfi.

Slauäner, SWagiftratöraib , 3U -äWünc&en.
*

Dr. Ate in, ^rofeftor, 3U ©iefjen.

ÄlippfUin, ?anbritf;ter, 31t 3»vtngenberg.
Slocb, <pa$ter beä .©cbletfelber £oreö, Ar. 9ttbba.

Dr. ßnapp, ©ebeimer ©taatöraifc, ju ©armfiabt (*präftbent).
r>on Äp<$*©ternfelö, Ä. 93aicrifcf;er ^egaiionöraib, 311

gjMta($en.*
Dr. Äöbler, ^rälat, 3u©armftabt (3)?üglieb beö äuöfaMeö).
Ä öfter, Pfarrer, 3U Raufen (Äreiö ©tefien).
Dr. üon Äopp, gtnan3mtntßer, (Srcellenj, 311 ©armfiabt.
öon Äopp, ^tttmeifler im ©arberegimeni Sljepaurlegerö, bof.

Ära m er, ©tabfpfarrer, bafclbfr.

Ar agitier, ^rioatbocent, bermaien 3U ©1. ^etcvöburg.
Ärauö, ©tabfpfarrer, 3U Qnrbaä).

Ärauö, EaHbrtcbJer, 31t 3tt>ingenberg.

Ärieg von |>oc&feIben, ®r. 33abifcber SWafor unb glügei*

abjutant, 31t Äarlörube.*

Ärtfcler, Ärcidratb, 3U ©teburg.
t>on Ärug, Obcrfinan3ratb, 3u ©iefjen.

Dr. Äütb, ©tabtbtbfiütbefar, 3U 2»otnj.

Äümtnt$, Oberconfiftoriairat^ , 311 ©armfiabt.
Dr. Äünjel, Sebrer an ber 3ieal« unb fcbberen ©croerb«

3u ©arinftabt.

3ne(ien.

3u ©armftoW (Witgtteb beö 2lu<J-

fcbu'iieg).

'

£ub»r>tg, ©ecan, 3U Dieburg.
Dr. l'üft, Oberfcbulratb, bafclbfl.

Dr. Gabler, Ä. Später. 3?cbicrf6rfier , 3U Wittenberg.
*

Dr. Saiten, 311 2J?ain3.

Wangolb, £ofgeria)t$abbprat, 31» ©armftabt.
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£err bon SD? cur er, Ä. 33aterifcber ©taatö* unb 9?eicbörat{> , flu

SWüntben.*
„ 27?aper, Ä. 23aierif<ber Strcbiüfecretär, 31t Nürnberg.*
w Dr. Henning er, praf*. Strjt, 31t Sllftcö^ctm.

„ bon SOTeper, ©r. Sttecffcnburgifcber Segationöratb, 311 granf*
fürt a. 2».*

,t SWttiermaier, Äreiöbaunmfter, ju 33enöbeim.

» SWöbtuS, Pfarrer, 3U Sraiöbortoff.

n Dr. Dotter, ©ebeimer Dberbauratb, ju ©armftabt (9D?it*

güeb beö STuöfcbuffcö).

w Dr. SWone, ®r. SBabifcber ©ebeimer Slrcbiöratb, ©irector beö

©eneral=£anbeöarcbir| ö, ju Äarlörube.
*

» -SMitHer, DberappeUationögertcbiöratb, 311 ©armftabt.
„ Dr. Wtültex, griebendttt^ter , ju Dberingclbeim.
« Dr. 3t ebel, ©ebeimer 9f atb, 3U ©iefien.

* 9?ott>atf, ©ertcbjgbote, 3U Dbertngelbcim.
w Oefe , Pfarrer, 311 Einbbetm.

„ 9J ab fr, £ofratb, ju ©armfrabt.
" ^3 f a f f / gorfHnfpector, ju (Srfetben-

„ Dr. "pittfebaft, Dbergericbtö^JJräftbent, ju Wainj.
„ bon ^3 cet , ©raf, Ä.

v

£aiertfcber Dberceremontenmeifkr, 3U
2>?iinct)en.

*

„ bon 9*abenau, greifjerr, ©ebetmer 9?egterungöratb , ju
©armfkbt.

„ bon9iaifer, Ä. 55aierifä)er 3?egierungöbirector, 31t SütgSburg.*
„ Slang, ©utöbeft^er, 311 Soren3tberg.
„ Sietbelberger, ©rabtpfarrer , 311 £eppcnbeim.
„ bon 9?eiffenberg, 33aron, ju ©ruftet.*
„ bort SRiebefet, greiberr, Dberforftmetfier, 3U Sauterbacb.

„ Dr. £. »on 9?iigcn, <profeffor, 31t ©iefien.
„ Dr. ooti 3?ommel, Äurbeff. 2Ira)tt>bircctor, 31t Äaffel.*
„ Dr. SRot t), Dberftbutratb, 3U griebberg.
„ bonStübing, Äretöratb, 3U 53enöbeim.
„ ©anterre, 2lbbc, GanonifuS unb SBifar an ber Äatbebral«

firebe 3U Seaubatö.*

„ Dr. ©tbaab, Ärei3gericbtö*Bicepräftbenr, 31t $?ain3 (SWitgtieb
beö Sluöfcbuffeg).

„ Dr. ©cbarolb, Ä. 93atctifc6er ?egationöratb, 31t 2Bür3burg.*
„ Dr. ©cbäfer, ^rofeffor, 3U ©iefien.
„ ©Raffer, Sebrer an ber Skat* unb beeren ©erüerbfcbule,

3U ©armfiabt (Steiner).
„ ©cbafcmann, £ofrai&, bafetbft.

„ ©eben!, ©ebeimer ©taatöratb, bafefbft.

„ »on ©dbenf, greiberr, Sftinifterialratb, bafeibfr.

„ ©tbmttr, ©omfapitular, 3U 2)?ain3.

„ Dr. ©rbmitr&enner, ©ebeimer 9?egierunßöratb, 3U ©iefien.
„ Dr. ©a)neiber, Äurbeffifcber ©ebeimer 2»ebiiinoIratj, 31t

gulba.*
,, ©ä)ul3, Canbricbier, 3U SiebenFopf.
H ©ertba, Pfarrer, 3U «Weffel (3)fitglieb beö Siuöfcbuffeö).
„ bon ©etnöbetm, ©raf, Ä. Saierifcber <5taat$xaty unb gi.

nan3minifier, (£rceaen3, 3U «Küncben.*
„ Dr. ©teg map er, @eb. ÜÄetijinalratb , 3U Darmftabt.
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£crr Dr. ©tetner, £ofratb, fjifloriograpb, ju Äleinfrofcenburg

, (erfkr ©efretär).

„ ©teppeö, Sveiöratb, ju f>eppenbeim.
„ ©traef, Pfarrer, ju Dberrofsbad).

„ ©treefer, Strcbiuratb, ju Darmftabt (3Stcepräftbent).

„ du Thi l, greiberr, (Srceüenj , birtgtrenber ©taatömimfter,
bafelbfT (SWitgtieb beö Hugf^uffeö).

„ Dr. Don 2bierfcb, St. 33aierifdber £ofralb, ju 9ffän$en.*
„ £outon, Pfarrer, 31t @ppetöl;eim.
„ Oon£ürfbeim, greiberr, @vceüen$, ©ebeimer SRaty itnb

Dberceremonienmeificr, ju ©armjtabt.
tl Umber, SUmtsaffeffor, bafelbjl.

„ Dr. Ufener, Senator, ju granffurt a. Tl.*

„ SB ö Her, Pfarrer, 31t ©teinbaeb (Äretä ©teften).

„ SBoget, Pfarrer, ju Strebberg im §>er3ogtbum 9?affau.*

„ Sagner, £ofratb, 3u 3io0börf (SWitglieb beo Siuöfcbuffeö").

„ Die Sagner, Pfarrer, 31t ©räfenbaujen.
„ Sagner, 9?otar, ju 9ticberoIm.

„ Dr. Sägner, Pfarrer, ju ©tnö^eim.
„ Dr. SaUber, ^ofbibliotbe!»@efrctär, ju ©armflabt.

„ Seifl, Dberappettationögcricbteratb, bafelbfi.

„ Dr. Seig, ^3rofeffor, ju ©teflen.

„ Dr. Siganb, Ä. s

preufj. ©tabtgcricbtöbirccfor, 31t Sefclar.*
„ 2Sil|>elmt, ©r. iSabifrbcr ©ta'btpfarrer, ju ©tnöbeim.*
„ Sttlenbücber, £>ecan, gu Srenöbacb-
„ Sinter, f)ofgeria)t3ab»ocat, ju ©armftabt.

„ Sotf, £ofrat&, 31t £>of&eim.

„ Dr. 3a iö, £er3. 9? äff. SD?ebtjinalratb, 3U Siedbabcn.*

„ I>r. 3tmmermann, SWiniftcriatratb, 3U ©armftabt.

„ Dr. 3immermann, £>ofprebiger, bafelbft.

„ Dr. 3intm ermann, ©pmnaftaüebrer , 3U Sormö.
„ oon 3u*9tbein, (Srcellena, Ä. Saierifaper Oberftubienratb,

31t SWüncben.
*
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